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Stint Äranfbeif wirb ge^oBcn,

SBo bie Seibcnfcbaften to6en.:

Äanjl t»u bicfe nur Seitvingen,

SDhiü t>ir jebe Cur getingen

!

• r

§* !
an fjafte bie gegenwärtigen 53(after ja

nid)f für eine ©cfmjfcbriff beel tTU>
tl)rit>ate: Denn er braucht feine; t>icU

weniger für eine SSergeftung beet $3öfen mit Q3ä*

fern: benn bavonwijfen wir nichts* ©egner ab*

Smmlrsen , wie bie SKebenearten Taufen
, ifl

eben fo unmenfc^lic^/ a(s und.wifdicb* (£0 £eifjt:

man gefje non ber anbern ©eite unvernünftig unb
unverfd^ümt Jtt werfe

;
wo^ian ! fö (ajjf unöbief*

feit0 beffo vernünftiger unb befd,>eibener verfaß

ren. ©0 jtefjet fajl nic^f ju glauben / bafj jene*

n>a(jr fep.
' •

‘

§. 1.

5Bir wotten jeboc^ einen vornehmen ©acjjwal*

ter barum fragen

:

$rit ber, Diogenes/ baf beine 2euc^te fcj)eine

Söep bellet äftittflflSjeil ! ©ud; SSrtenfcbeu! ginbfi-

bu ferne ?

% ©t
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spawtcea.

(Sr fdjÄnet Öen Äopf $u fc^ütfcltt ; als ob i£tn

ber toier^nfe unb brep unb 9^fatm be*

fannt wäre. ©a biefes nun nic^t fepn fann
, fo

gilt auch fein ^eugnifj nickte?. 9Jlan lüget gern

auf bie ieute. 3$ immer bas 53effe ; an-

bre oieleicht fjoltens mit bem ^ergffen. (Sin ie*

ber fyabe !

§•3» '

dg gehen feiere abfdjeuliche Unwahrheiten int

©d>wange , bajj fie ber SSafer aller iugen nicht

arger erfinnen fonnte. ^Diejenige , welche eines

unaufhörlichen S3effreifen$ nöfhig ^at, falls fie

nicht ausbrücflich wiberrufen wirb , iff : IDaff

t>ie Confunff junger Heute (Bcmiittytt vet*

fcetbe ;
ba boch gottlofe SSftenfchen vielmehr biefe

himmlifche >JBijfenfchaft oerberben. ©olcheS hÄ*

be id} hunbertmal fo berbe bargethan, bafj mir bar«

über nidjt nur ber beutfehe 23epname , ©ftape
i t)er Wahrheit > fonbern fo Qar ber gried^ifdje,

tnuftfoinafltjt: , ober SOiufifantengeiffel , int

öffentlichen ©ruef bepgeleget worben finb : welche

bepbe $itel mir weit mehr (Shre , als taufenb

iobfprüche geben ;
ja , mehr ytufjnt , als $wep*

taufeub ©cheltworte nehmen fönnen. ©aruttt

foüten benn biefe ben gertngffen ‘tSiberwillett

perurfachen ? ©ie treiben vielmehr *u allem @u*
fen an , unb barum finb fie mir lieb. 5ftid)tS

I iff glorwürbig^ unb unfferblich f als was ohne

alle Unruhe &ugehef. 30rn / unb SXache

ffnben fich bep uns 9ftenffhen ju feinem anbertt

(Sube

/
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^anacect. i '3

0tbe citt , als Die 5ugenb auSjüfilgen , tlttb un*

fre iebenSfage gewaltig
5
« perfürjen. Hd)\

wie werben boch*bie VöS^aften oft fo pl6tjli<h

ju nickte ! Pf. LXXlll. 19* 3$ &äbe fhon
Diele dpempel erlebt,

§• 4 -

SDemnacj) legen wir uns £ier webet* auf 0afp*

ten , noch auf Pasquillen. gubem f*nb ein

Pasquillant unb ein ©atprift eben fo feljr pon

einanbet untergeben , alaf ein ÜWtber unb ent

Suchtet. 55er le|te bricht über nicmanb fottjl

ten 0fab , als nur über augcnfd)einlicf)e SDiiffe*

tfjäter ; 5)af)ingegen ber erfle fid^ blos an folcjje

reibet , bie es mit ifjrent SKufnn unb ©o^lfianbe

Dielen anbern juoorthun. wo^l ein SSep*

fpiel in ber s3Belt por^anben , ba ein Pasquillen*

macker , ber ja not^wenbiger 5öeife feinen 5fta*

men Per^eelen unb bas ii^t freuen muß, fich

jemals, mit folget Arbeit , an gefronte Häupter

gemenbet hatte ?

§. }.

Mittlern 'Jfieite [mb bi? bet) t>mfyi6ettber @aj;e
gebrauchte Gebern allejufammen piel ju flutnpf,

ju platt, *u grob, ju matt ; rechte ächte 0atp*

ren $u Perfertigen. (£s gtebt Poeten , bie feine

SJSerfe mad^en ; fo wie ifjrer Piele Verfe mad^en,

obnepoefen , gefdjmeige 0frafbid)ter, $n fei;n»

Vernünftige SXeime
, olwe poeft’e , ftnb beunodj

erträglicher , als Verfe ohne ^erjianb , ohne

H 2 Gonflru*
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4 ^anacea.

(Eonßruction, ofjne richtige £)ecfination efc. j. ©.

bu muff bem Herren äfmlid) werben
; ober

wog muß bog vor (für') ein großer <£erre fepn

ober : ©ie mefwt bie 3af)l ber$6llenbrdnt>en efc.

ba flehet eg wo()l fd^fed^f mit bem £)eclittiren.

^Jngleic^en mit bem (lonftruiren , wenn eg §eißt:

(Ir nimf von ung ber ©eien ©djmac(> ; ober

:

baron bie ©laubigen bort nehmen ^fjeil etc. etc.

©ollfen bergleicfjen £inge nur jur SDlufif nic^t

bienen ; fo würben fie mic£ nid;f rühren, $)enn

übrigeng iß aud,) mein eigner tfiel rnofjl fd^fec^t

genug ; unb wenn id^ ifjn gleicfy auf bag 23efte

fpi|en ober fd|)ärfen wollte , würbe er boef) nim*

mer fo fein werben , olg er ju ©atpren erfor*

bert wirb. QQae ©ptna mit folgern tarnen

beleget (jaf , fc^einet in meinen “Äugen nidjfg

weniger $u fepn r als eben bag. ©r machte viel

ju plump.

§• 5-

ber ßac^elic^ten ©c^reibarf muß alleg bag

Änfefjen £aben , alg ob man nur 1äd^clte unb

fcljerjte , bamit ber $efer erß redjt fieser werbe*

97ic^tg muß auf eine jornige
,

fauertäpßfc^e Ärt

,

nimmer gerabeju, nod^ weniger fc^eltenb, gar

nid)t pofttiv ;
fonbern burc^ artige SSibcrfprün*

ge, feine Umgänge, verborgene Diücfwege, ©lei<^*

nißweife t verblümt unb ganj unvermittlet
angebracht werben, ©o trifftg ! Unb algbentt

finb bag bie einfältigßen leute , bie ba fagen :

•<\j

»
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3>anaeea. . j

S5ep (E^riflett , bie fid) lieben mtiffen,

@oll man nic^tö »on @a(prm triffcn.

5öunbcrfic£e Seifigen! lefetnur: i^en.XVlII,

27. £iob XII. 2. 12. £>f. LVi. 8. LIX. 9.

0pr. I„26. 2 Gor. XI. etc. jotpame $abef

ton einer @afpre nur in bem,unferfd)ieben, bafj

er fie gar ju beutfid) auofegt. 53. b. bi. IX. Gin

beijfenber 0potf über bie $afler feilet oft riefe,

welche man mit affen ^rebigten nic^t mürbe be«

fejjret fjabeit. ©er ben 5T?edpffen auf einen bef*

fern ©eg ju bringen trachtet
, f)at jmeperiep ^fb*

fickten : entmeber man fud)t i(jn flu einem roofjf*

gefetteten unb ricf)tigbenfenben ©enfcfyen, ober

ju einem guten (griffen ju mad^en. ^eneömtrb

infonberfjeit burd,) einen fc^arffmnigen $abef ber

5ef)fer ; biefeö hingegen burd^ Ä'anjefreben erfjaf*

ten. Unb ba fjat eg groffe ©üfje ben festen Gnb*

jmeef erreichen, fo fange eg mit bem erflen

no<$ im weifen $efbe flehet. ©afjer fagte auefc

jod;nn , efjmafiger Rector $u korben
in Oftfrießfanb, ber roafjre ©atprijt:

3fl efeid) mein £§ig fd;arf , fo ifl er bodj geftmb ,

tlnb beijjt ba$ faule §feif<b beraub bi$aufben(3runb.

55on bem Ijie^u tfjeifg gehörigen ©tpf fjeget fonjt

ein Ungenannterfofgenbe artigeöebanfeu
:

„SDie

„fprucfyreicbe, furflgefaffre ^ 0d>reibart, fagter,

'„Pergbnnef jtrar nid>f affe $)eut(idtfeif , bie man
'verlanget ; aber , ob gfeief) if)re 3«ge nicf)t far*

J '
2f 3 „ben*

.
•. . . * t . .

.
«*»

a) Eftbreoitate opus* Tt carrat fententia * - HOF .

L, ljSdt. io. « : A
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6 33anacea.
• k

,,betirei<$ finb , fo führet er tocf) rechte SKeijlet^ie*

„be mit fic^.“ *)
•

»

§• 7«

liefest Orts fomt bie ganje 0a<be «tf brepeit

0tücflein an. 3um ecftcn geben fid^ berfd,)ie*

,bene ©eierte mit SDingen ab , barin fie roirf*

lieb ungelehrt finb , unb auc^ ungelehrt bleiben.

QBarum biefes ? i£dnsd)eii i|l berfaumet roor*

ben. X)iefelbe 93erabfaumung beobad;fen fie

mieberum fe^r forgfaltig bei) ifiren lieben SOlufen*

f&bnen. Unb warum bas ? £)arum : bafj bie

0d)nler nid}t me§r fernen follen, als bie 5D?etffec

tbiffcn. 2Das ijt ein netöifd^es ‘üßefen
!
gegen

^unb roiber ®al. V. 20, oum ani>crn berun*

glimpfen fie babei) auf bas argffc fol<be ‘Sßif*

fenfd,)aften , fünfte unb ©abcn famt ifjrcn SSe*

flijfenen , bie bocb borne§m(ic^ §ur ©bcc ©OtteS,

jum Vergnügen bober Rempter, unb j$um

gefallen bcr l£ngel fo roobl , als ber SOienfcben be-

flimmet finb. nicht «n *ajter / *mb eine

SDUffetbat bot bie dichter? ijiob XXXI. 11 . Söie»

' leidet ift es , als ein Ungeborfam roiber bas

bierte ©ebof , gar Saubetey^Bunöe ,
bie gu-

ten Triebe ber Jugenb 5U unterbrucfen : »belebe*

mehr
- % 1

"

) Le ftile fentencieux ou ferrd ne permet pas toute

Ja clartd qui feroit a fouhaicer. Et quoi que fes

traits ne foient point rcmplis de coulcurs , ils ne

font pas moins des eoups de maitre. Dtfiourt

für t<* Rcßexttns , mtfes ca oeu'vre far Amelct

4c U , />, 21,

-- •
* \ /

. » • *

' ‘ Digitized by Goögle



' $}anacea. 7

mehr nach ftch ziehet , als wenn einer bas ©echfte

bricht. ^Bte fo ? ÜDarum : weil ftd) bas Uebel

auf Me Sftachwelf erffreefet. ^5Ber nun , Örit*

tens, ©ewiffenS unb innerlichen Berufs fyiibit,

ohne bie geringe perjonliobe 33efchimpfung', bo<h

mit wohlanftänbiger $>reuüigfeit , biefe guten

ieute , burch reine unb lautere 5öa§rf>eiten , ei«

nes anbern überzeuget , ben werfen fte mif^lln*

flat , unb (Wien ftd) , wie man fagt , alb ob i&*

nen gefiel angelegef würben. 5Dab if! boshaft,

i pet. II. i. wag Heber fo wiberlegt wer-

ben , alb wiberlegen. c) „$)enn bas 0<hmä£en
„ifl ber 33ewets einet b6fen ©genfehaft, unb ein

„ärgerliches Unterfangen. 2Benn einer f. v. mit

„$oth um ftch wirft
, fo ifbö ein Beiden , bafi es

„ihm an anbern ^Baffen fehlet. «Solche unchriff«

„liehe, uneble Unfälle finb nicht werth, bafi man
„ftch barüber entrüffe.“ d)

% • !*

§• 8.

/ N

^nbefien wirb c$ boch zunt tfufnehmen bebFlin^

genben ©ottesbienffes unb ber iitteratur aller«

bings nicht nur erlaubt
,

fonbern bienlich unb be*

folgen bleiben, irrigen ©ä|etyn 2ßifi*enfchaften,

ü 4 famt

c) Malo ßc rcfclli
,
quam rcfcllcre,

d) Railing is an Argument of an ill Talent and a

fcandalous Undertakiog. Wben a Man throws
Dirt , ’t is a Sign, be bas no other Wcapons,

Tbefe are unchriftian and ungcntlemanly Saliics,

and not fo much as allow’d to Provocation,

' J, Collier cf the Stdgc* :

Ofgitized hy Gnogle



8 spanacea.

famf bbtfelben Serlaumbung , mit aller greift
ju miberfpred^en , unb nacjh Pen Siegeln bet

SÖJa^r^etf, meiere id,) gefauft habe, ©pr XXIII.

232 bje t^eurc jhibirenbe ^ügenb , oor 21bmegen

in ber £rjie^ung
,
*u marnen : Denn baß gehört

mit $u berjenigen ^ßa^r^eit , bie unß ©alomo
ju faufen be^e^et ^d) fage mit bem rebli^en

fLutfyev : „Deß famt ich mid) rühmen ,
ob ich

„gleich ju hart bin , bafjt id^ bennocl) bie Stöahr*

„beit gefagt habe. ©ollte ich je einen ged ha*

„oen, fo ijt mir lieber, bafj id) hart rebe, unb

„bte ©a^r^eit beraueffoffe ; benn baj? ich irgenb

„einmal heuchelte, «nb bie 5öafjr§eit itute befielt,

we) ober oerfaufte,

§. 9 .

9lun laffe man hoch bie geinbe meiner 3Dahr»
beit nur auftrefen , unb bemcifen , bafj fie folcjje

Dinge, motmn bie grage ifl , beffer »erfh^en,

alß unfer einer. Sfßijfen fie bod) nidjf einmal,

maß Sioline, Siofone, Violen, Siol b’21mour,

Source , ©aootte etc. fagen modelt
;

unb geben

ftef) bod^ bamit ab
, fold^eß anbre öffentlich $u lefj*

ren unb $u oerbeutfdjen ; ba man boch bie aller*

menigflen $unf!mörter oerbolmetfd^en fann unb

i
foll. 3Ber in begleichen 21nfangßgrünben einer

£öiffenfd)aft fo unerfahren iff ;
maß foll man »on

bem , menn eß maß ho fyevtf gilt ? ber eine

rnepnt eß fehr gut getroffen ju haben , menn et
'

-
, baß

, e) Tom.II.Jeo. fol.i8g.i89» 5ßergl. Tom. I, Jen.

fol,26j, a& 377. b.

' Digitized by Google
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«Jtonaceo. 9
1

t>a$ Da Capo btircb von 2lnf«ng auSbrßcff.

3Bie lächerlich cs aber bisweilen herausfomt, fann

ein jeder fef)cn 3
.

@onß wirb dein £eifigt&um »erflört.

' 55on Slnfang.

ober : %t heijt der junger mich nicht« achten.

' SBon Anfang, etc. etc.

©er anbere will eS be)fer machen, unb fc^reibf fo:

Dieweil e$ fehlest mit tut« befallt.

- Sßon »ornen.

$ann man* fefen , o£ne fachen? Unb wenn ei*

ner ju feinem Sftacfjbarn fagt : 3ß cS bon bow
fc^on fo fc^fed^t beßellt, was wills benn bon (jin*

fen Riffen ? wirb eine ganje ©emeine nicht ba*

burch geärgert ? ©S mufj beinahe ein Seßus
fetjn a) ,t

ber folche Gegebenheiten, an bem Orte,

wo ©OtteS ©fjre mof)nef ,
geringe fchäfat. ®e*

feft, es waren nur j\(einigfeifen : warum ernie«

brigt fich benn ein großer Sftann fo feljr, baß er

öffentH^ bon begleichen .ftunßmortetn grunbfal*

ßhe 'Xusfegungen bruefen läßt , unb bie Auflagen

berfelben befc^feuniget ? warum nehmen fie gu*

fen Unterricht mit Unbanf an? $ß doc^ faß fein

QKenfch in ber $öelt fo gering , bon bem nicht

auch &er aUergefehrteße noch etwas fernen fänne,

welches er borher nicht gewuß 3Barum
fottten ßch feute, bie flug fet)n wollen, beßen

jehämen? 0ot?r«tee t^at es nicht. Ober, war*
' um bleiben fie mit begleichen @a^en, bie über

. ....
H S V«*

*) 2ip.@efch. XXV.19.-'

, .

'
)

‘
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ihren ©eftchfSfreiS gehen, nic^t lieber gar ju Qau*

fe? (E'he eines ober anbcrs gefc^ie^et, fonnen bie

Herren ohnmöglich rec^t Robert , ja fte ftnb nid^t

einmal $u entfd^ulbigen
;

roenn gleid? ihr 3om
«nb (Jigenfinn jefpenmal grbffer mürben : benn

bamit ijl es nid)t ausgevid^fet; fonbem fte werben

nur, mit ihren jenaifcf>en Feigenblättern , befJo

mein ©pott unb Jg>o^n auf ftcj> laben, XXXV.
4. XL. 14. LXX. 3. 4. LXXI. x3. 24.

§. 9*

UebrigenS lä^tman einen jeben gern bleiben,

ber er ift, unb gönnet ihm non ^)crjen alles ©u* '

teS , alle gehörige S^re unb Qöurbe : £)enn eS

fann einer bennoch oiel iöblid^es an fiel) ^aben;

ob er gleich bie ?Dtuftf nidtf PerjTe^ct. ©ir ftnb

auch mit bem ^or«3 , ©leichnifjroeife, in fo weit

t>6üig einig:

SDajj ein Heiner FlccF rerfebtrinbet,

5SBo jtcb fonfl »iel ©<bönc$ finbet. *)

31ber es ift hoch auch befannt, bafj ein wenig ©aur*

teig ben ganjen $eig r erjauren fann , welches ein

ganj anbrer 9Kamt , als <£01^3 , behauptet, unb

ftgürlicf) non atler^anb Q5oß^ctf , Ungehorfam,

SReib unb Uebelffanb gelten muj? : wie es benn eben

bep folgen , tue ber IPabrbett nicht gehor*
d)tn

,

©af. V« 9. angeführt wirb. $öo nun
tiefes ©auertflges, im bofen 93erftanbe , nicht

wenig,

V) - - Ubi plura nitenc in carmlne , non ego pan*
cis offendar maculif, de A, P,

Digitized by Google
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(
n

rpcntg, fonbern fo gar viel Porfjanben iß /.baß

barunter bie fob* unb ^reubemOpfer, im göttfi*

c^en $empef fdbß, merffid} feibett ; ba ßäft e«

fcfwn £art
, fotd>e übermäßige 0äure ju bämpfen,

«nb beren ©c^alfßeit in einen 0iißfeig ber kn*
terfeit «nb $öabrf)eit ju oermanbefn, fcas SDing

ßat meßr 'Hugen, a(ö man benfen foHte. (£$

mirb (jier nic^tß $ur Unjeit gefhrafet, SDenn wenn
bie Sonfunß auf ßof)en «nb niebrigen 0<$«fett

mirflicb oeruneßref, oertrieben, irrig baoon ge*

lehret, «nb, als eine X?et*berbunc$ öer (BemiSs

t^er, im öffentlichen $)rucf befd^rieben mirb:

mer mitt fte in ber Kirche empor bringen , mefd^e«

hoch ba« ^Äuptweif iß ? 3urod ba biefer Un*

fug nod) immerfort mit eben fo großer ^afsßar«

rigfeit, ate Unoernunft , faß rcbeüißh oerfochfen

«nb oertßeibiget merben mitf. $ört eine fleine

Jalung oom (ieben ©genfinn an , «nb beßert

e«d>! 0epb furber nicht ^alßßarrig, 5 35, SJlof.

X. 16.

§• 10,

©n $aar Shefeute janftenßch auf einer^cuc-

fen über ein @t«cf leber, ob e« näm(id) mit betn

0c£ußermefler , ober mit ber 0djneiberfcheere ge*

ßbnitten morben? h^tte halb gefagt: Ob«
Qonfonanji ober !£>iffonan$ fe») ? 5Dcr SDlann per*

ßunb fein ^anbroerf , unb mar bei eeßen gerniß

;

bie $rau aber moüte furtum ba« anbre behaupten,

^»erufrer fam e« Pon $£orten $u 0töjfen , beren

lefter fo «bei geriet^ , baß bie grau in« 2Bojfer



(

\2 9>anacea.

purste. ©iepanacea be$ ©d;>weigen«, ©ir.

XXVI. t7. mar i^r fQbiid) juwiber. ©i*
betfprud), ijjr ©Reifen batte cf)cr fein (£nbc, ate

t>ie i^r bag Söffer ben SÜRunb fTopffe $)a fie

nun fc^cn $um anberninai flu finfen anfing f unb

nnmögfid? mef)r fdwepen funnte, reefte fie noch,

ju guter lebte, bie eine £anb empor, unb maefj*

fe mit beiden 93orberfingern eben biejenige $3eroe=

gung, meid^e man mit einer ©c^eere $u machen

pflegt
;
3unt unwiberfpred)(id>en matfiematifi^ett

23emeife : ©ie weite barauf leben unb flerben,

«« fep eine^nippfd^eere, unb fein ^Reffet gerne*

fen. Brevis cantilena , longum epipho-

nema

!

r

§ ii.

• SDiefe ffeine Xbbanbiung , beren Sifel eben fo

fe^r au« bet- Sttobe iff , al« ber tTCitfrriÖät, mar

.meifknt^eilg eigentlid) jur ©iniabungsfebrift für

ein Obeon beftimmet, welche« ber berühmte lau*

tenifl, ^)err -^affner , in Nürnberg öeriegt, unb

burcf) ben ©riffei bees gerieften örganiflen ,
^rn.

i^trfcfymvmn , in ^^urnau jted^en (af?t. ©eii

aber ba« ‘JBerf febmeriid) auf feurige Oflermeffe

! * fertig werben fann) unb fich boch fd,jon aiier^anb

CEoneuifionen aufern ; fo fjat mid) bie SOlenfd^en*

liebe bewogen, biefen Patienten für« erfle mit ei*

ner guten £)oft meine« Unioerfai • SDftffei« an bie

^»anb ju gehen : worau« fie beut(idf) abneijmen

f6nnen , baß idj e« rcMidjet* mit ihren ©obreren

mepne, al« fie mit mir* Ob nun gleich feine foiefje

.
•* leibii*
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3>anaced. i$

leiblit^e, allgemeine ^rjenep ju fmben, Fann mart

bod,) wofjl eine geiftlidje im 'SugenbtVanbel, nebfl

einet Vernünftigen in SSiifenfcI^aften verfd^rei*

ben. Unb bas iff mein $mecf

!

'
. f

§• t 2» i

,9fland)er gibt ftc^ weniger 9ttü£e, in ber $£af

unb SS3a£rljeit glücflid,) 511 fepn, als nur anbcrn

weif? §u machen, baf? ers ifh $8on folget 2frt

ftnb mir gar nid)f. $Ser ffarf unb richtig benff I

unb lebt , ber fd>reibt aucf) ffarf unb richtig. Um*
gefefwt nid)f allemal fo. 5öie ic£ (ebe, fo füfjre

i«^ aud) bie $eber: benn bunf) biefelb? aufern ftcj

bie fräftigfien unb wa^rljafteffen (Jmpfinbungen

meiner 0eele. ®enn icj) nid^f mit mir fclbff int

(Bewiffen unb von iperjen jufrieben bin , fo frage

id) Viel barnac^ , ob es anbre ftnb. £)amiü ficj}

nun niemand, bep biefer ©elegenljeif, falfd)e
s23e*

griffe mad^e , fep einmal für allemal voraus ge*

fe|t : -£ter tff hin ©enefo ! helfen fd^öne

fpruc^reic^e $eber, unb l)äfjlid)es tugenbarme

Oer*, inbem oben §. 6. bemerken 23ucfye/ am
beutlicfcjten vorgefiellef werben.

§. 13. .

25ep bem petrott- Qlvbitct iff jwar ein merf*

würbiger 35octor Umbrattats , ber leidet be*

quemen (Stoff $ur 0tic()efep an bie $anb gebe»

fonnte; wenn tücfifcfje, fjamifdje Unfyefyvc ma$
gälten. Allein bep mir wagen fte weniger, benn

nid^ts. 0o halb nur ein feiertet üuaeffalber ftdj

' mit
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i4 ' ^anacea.

mit einem halbgelefjrten 2(pothefer unb afc^ettreU

c^en ©olbgrubler Perbinbet , ift einer Pon ihnen , .

fcjwn im ©tanbe, mef)r ©d^aben ;$u fl^un, af«

fie alle brep fjeilen fbnnen
;
jumal wenn ilmen noch

ein ^albbu|enb ^anblanger betreten, bie furj

oor SJKitfage fingen : 3$ fann bas fic^t nod) fe*

hen ! wie ÄunCcl fd^retbf* $)ie &rä£e ber 9JiiO*

gunft; bie ^ejlilen^ höflich fc^einenbcr Dlucfe «nb

Sücfe; S)a6 $lerfjiieber ber Söerlaumbung; $>a« '

Zipperlein be$ haberec^ten« ; £)er hunbeäframpf

&e? gcifHic^en ©chulftol$e6 unb bie laufenbe ©ic^t

ber Unroiffenheif fchwad^en, ja, tobten auch oft

bie alletgefunbeflen. ©0 gehört eine tüdjjtige

* SBeltroeio^eit baju
,

aus dergleichen ©ifte eine

heilfame JUttreige ju machen. ?Ö3ir wollen«

ein weing oerfud^en

!

§ M*
(?$ f»af bemnach Äuferlich Perlaufen wollen / al«

' ob fid^ hie unbbaXnsüglichfeiten wiber mich ftndett

lieffen, unb jroar folc^e, bafj man fich Permunbet*

te, warum ic^ fo jlille baju faffe» ©iner fagte:

2(a, etliche fc^weigen nut/ weil fie fich nicht per*

antworten fbnnen ;
etliche aber, bi? fie ifjre 3e^

erfaßen. ©ir.XX.6* hierüber fjabe Ijerjlid^la*

t^en , unb oerfptedjen mulfen , bie ©ad^e bep ®e*

legen^eit ju berühren. foll auch fjiemit gefc^e*

§en; aber auf eine gan$ attbre'Xrf, al$ man fich«,

cinbilbef» T)ie gar ju bienjlfertigenXnjeigen tont=

men mir eben fo lächerlich Por, älo'baö iieb^be«

ehemaligen preufifd^en Äapellmeijtec« ,
1
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1

’

$abf i£r nid^f ge£6rf baoon?

tTJopja unb ber (£orit>on :c. im swepfen $£ei*

le feiner ^arnafjblumen. ©enn evftliii) weijj id}

pon foldien an$üglic() oermepnten ©fetten weiter

nidjt* , al0 bajj fie an^üglicj) fepn fotten ; ftnbe

aucj), bergleid^en ©inge anjufe^en, webet trieb

nod) SXaum. Unb wenn id) fiefdjwn, für rief

@elb , lefen fottte unb müfte , würben fie mic^

bocfc eben fo wenig befümmern , 0(0 bafj bem

3bratyim Sttprfa bie tfugen «usgejfadjen wot*

ben,

i §• if>
.

(£$ gibt Perfcfciebene tfrfen ton $cebfen. 3<$

bin ein fonberlicfjer fieb(jaber baoon. @0 ifl audj

ein gute0 , gefunbe0 Sffen. Stteine finb oorneljm*

Ucfy' fünferlei?: t^eologifc^e, muficafifcfce , fcf)o(a=

flifc^e/ poefifc^e unb mat^ematifc^e : t)enn ifjr

iß rief wiber mi<$. 3<$ nur wein« eigne

$ufl an ber 2(bwed)felung, ba id^ balb mit biefen,

halb mit jenen fd^er^e. ©djwar^e Äifjirer, mic

©eueren unb £6rnern; ftolje ijbummer0; brci«

te lafd^enfrebfe, in ©pinnengeflalf; ^lufjfrebfe;

^rabj>eR unb ©renaben gibf e0 ba, ©ie lieben

Pon £ftafur ben ^ontramarfc^,
,

tlnb wenn vfy

ttjnen gleid,) ^unbetttttaf auf ber richtigen 21nani*

a0gaf[erormanMe , au<$ midj be0 d^urfürfflic^en

gelbgefd^rei;e0 gebraud)e: (ßeraSe 3u, gibt

gute Deuter ! fo wollen fid) boc£ biefe positiv*

cf)e Reifen nicftf ju re,c^t weifen lajfen
; fie frie*

4<n unb frabbeln immer in bie freuj unb queer;

*
,

• *
' f‘e
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^cmacea.

fte werben auc$ nicfcr efcer ro$ , als bis matt ftc mit

©alje wo§l abfoc^C. kleben« fceifjt es t eru-

befeunfc, falua res eft. -

§. i&
55ott einem biefet ©attung würbe mir neulich

^interbrac^t: ©ewiffe 3eifund6i>I^tter &ätten un*

j
»erfd^amt auf ben H7ttfcribat losgejogen. $>as

war alle«, was icf? erfuhr, «nb mef>r, als i<$ 5«

wiffen verlangte. * 3f* ** wo^ / f° fcie

0«nbe vor jener $f)ftr. 5Benn bie feute bott

^er^en bergnügt ,
ruf)ig, jufrieben, unbim@e«

wijjen fejl berficjjert waren , 'baf? fie eben fo we*

nig ju beantworten (jätten
,

als icf)

,

warum foll»

ten fte n6t£ig fmben, ftc^ ju berantworten? ^80«

flugen leuten fann manS fcfcwerlicfy bermufjten:

bie follten ja über alle «ngegrunbete Vorwürfe,

in fo fern fie ungegrUnbet finb , nur lachen, wie

icfc tfjue. SBeradjtefe @$maj)ungett werben halb

alt ; wer aber jürnef , ber gibt ju berfie&en , ec

fep getroffen, c) ©iewofjl .bie «efcfoulbigungen,

fcaburcf) jemanb erbittert wirb , finb faji niemals

ungegrünbef. ©ben baraus wirb ifjr ©runb am

fidjjerjien erfannt. ©enn einer fagte: $>er %i*

tel eines Q3ucfcs fep lacfcerlid), unb aus ber 9Ko*

be ; ober bie SueignungSfcfcrift fei) unberfefcamt;

was ge§et baS mid> an , fo lange ein jeber lefet
# .

bie Unwafjrfjeit bor klugen fielet? ©in ^Secfer,

1. ©. fteUete in einer g)afjionS’$ragöbie bie

jjaupt*

#) lnjuriac fprctac cxolcfciintj fi iiifatis» agnitac

yMtotur,
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3tot(tBtCL 17*

^auptperfon por; ba er nun Mttt fefatAt:Äreuje

ein Söerfw^rer beß 3Mß;.a,bg. genennWiwMbj:

litte er es ;mit 0cöuft unfr^afienfjetf ywtiUrt
jtc^ btefen unfdjufbigstmiffe ; fobalb aber ei«

«er rief : 9fte&lbieb! 5&e£(biebi jjub er baß streit)

auf, mtb fcfluq eß bei»
j
0c()rtper «m bte öfjren.

2to fanben fre {icfy bepbe, 4rr unterstbenera S9ets«

ffanbe , geerbten. . $Baß (järfe id> für Urfad)?,

gegen einen: Uubrfanufe» jtt t>eranfn>orf*tt tp«ß

ein Äenig gut griffet , .'«b5<möPon bie.Söornr'fe

lauten: Sa Majefte l*a re^n fort gracftofementv

& m’erva paru tres-fatismitei;* ;; Unbjbehrt'eiti

ottbrer netHdjmcr Alfdffyrübt: VofreMi*
thridat Moafieur ;rnfa fern de v^ritabte

Mithridat* -Le 1ui . attrfoae ma ;prompte re«

coavaiefceace. Effe&ivement fans le plarftr;

que la Ifcdture de cet oilvrage mta fait ,1a me4
dicine ne m’auroit pas, aufli vfte

r
ßt$jfc

3$ timt betgfeicfcen bep fwjWTttftr attfu£«w;

mnn Idjj geftnnefwäre y r^it4mnb Debteuffoß $
•erantworte*.- n Kbw baß brauchen wir

Unb ntitfeeit 'übrigen ^f^ttfctgungeu, fc viefrohr

baren brfatmt >: .twtftfli [Ai^eben fö fdlfe^Kc^*

£abe aUei biefe# nur rom ^bifagenv ‘} 0;Oft

.... Y (h£ . 1 .-H .{.• J. ff|

SBo* wäre rttm bet i©eft grbteh^,' tbenn

ftmanb feine ©egnet £>iefer ^Xi f' 3u treffen rd ft

bafj eß irrten rbe£e ffeiK'; 'tja
1

er bod) fe(6jt
t
nid)C

getroffen rooröen ? Jfairt !. itfy tbevbe ^tt£4nber$

ju^öerfe gefjen > Uno ibrtetY/fte ^or^rtß'^hbbefc

«»gern, fie fragen waß barnac^, obernicjjf, eine

.j- V- - a':fc^ cii' .-sc'"^

»



i$ ^Vanacea.

ma^r* '©tütffeligfeit 3itfd&en§eit '] Vergnü-
‘ gung unb $reube > cuicf) über if>r ganzes Verfaß*

tat.,rauf eine feiere billige 2ftt> fe frepmüt^ig

norffcdleu, ba£ fie barin, wenn fie nur felber rool*

len, ein offgeineineö unb unfel)lbaree?Dttffel »riber

i^cen Verbrufj antreffen fotten : narnlic^ in biefer

«einer
.

g)anacea ; bte au<$ bie irrige fän fann*

©iefrnb mianergnügt. £>ass ifi eine ärgere ©tu*
> alö'ber, ©ei*:. ja , fie ifl beg ©eijeg SfBurjel

|r(bjh Vögten fie boefc bet) 3eiten mit 23ilcant

fragen : Söie follfen mir fluchen , ben ©Ott nic^f

|Jucf)t ?. 2öie füllten wir fehlten , ben ber -$©rc
v

(

nie^t fcfcilt? 4 55. WL XXIII. 8. Sttan bebenfe

«Otf, baf? ein guter Sßame eine folcfce ©aule iff,

I bi* beflo :6efet befeffcget mirb, je mefjr ©emiefcf

$ie SSogfceit barauf fallen lafjf. nennet e«

Pfale etnrammen. ©6 gereicht mir atlerbingg
,

flU.befte gröfferm SXu&tn , unb breitet i(m immer i

igtitetaug ; je meljjr man fiefc bagegen frebgtnäp *

ftg firaubet. 5Öag mürben mir üon ben bettle«»

^emitifebett Äbern miffen ,
rnernt Aerobe«

nic^ti^r Sttürber gemorben märe ? $at biefer Un®

§db nic^t burcf) feine Unbefonnen^eit , bagjenige

nod) ^efnmal ruchbarer gemacht , mag er bocf>

mit ©eroalt unterbrüefeg mellte ? 3$ ftnbe im®

nter,,.bgj jeber neuen. Verfolgung, au^ ein neue«

unb .neue Utfac^e , je länger je frolic^et

$u tye$ett. ©elbjl bje Vebrücfung beg 9tuf)mg,
mehret ben 9vu£m, <?)'

, CTTettage lialt biejenigen
' mc glücfltcfy , bie genug ©emüt^gfrafte befi|en,

SU:! hil n:., : V-r-3 ... .

1

r y*) lfik fupprc/Go fgmae famara äuget;
,
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$knacea. \ 19

öttf 0c^iuäf)fd)riffen nicf)fss ju artttportett: beim

feine 2fttta>orf ift aucfy eine ^rumort. (£r ftttbef

am befielt , icf) aucf> / bafi man ber Geleitworte

lacfce , unb ifuet wrgeffe* b). :

;

•

* • * . *. 1 • jfi f } *\ ‘ * j" J;
4 *• * • *

©efeft ! i'4> erführe aucfc affe* übrige eben fo

baarflein,äls maö/bis auf beu fritifcfjen £Sulle»6eif

fer c)

,

in bett fcepbergif^en klaffen unb Raufer»
toorfättt, ba bie e^rmürbigen SBerlaumbber felbjlgar

furd)tfam bitten, mtd> ifrtten ja nidjt auf bet*

£ate $u beßen ;
d) fo lag id) mich bocfc fclc^eö

5l f& 2 gar

I) Heureut ceaz
,

gtii ©nt atfez de foree d’efprit*

pour oegligcr de repondre a des bbelles. Pour
rooi , k meiJIcur. fdmede jjue je trouve contre leb

igjur^6 , e’elt de ies oublicr. Je «je fuls »oujour»

. hteu-.trouvd de ce prdeepte : lojuriacutnremediuz»

eft oblivio. nfe.
'

*) »Die 3-.3a9^ün.b^P)if't in meinem 3ßap*n b«t
pieltic|t ein ©cbla^tef'fiör 95ätreiibcijTet angefe*

pen. feilte mar idj wiebef ber grofHnÄn ige Jfjunb#

ftnrad) 3°ffc CB<0O»

,

wenn er in feinem beruft
bie 32&rt&*&eit gejagt batte. ©0 mgepe icf) mir
aud) pteburd) ba$ Motto meinet $itelblat<*u 81ufc.

ffißenn ein 3«gbbunb 3. 5Bcge antrifft, unb auf
jwecn nichts jpiüret , fdjjlagt er gleiefj ben brilten,

ohne Unter fud^ung j em: weil er ba$
aßilb fen babureb fongegangen. £>a£gibt auf be«
SBegeii ber ßbren, ber £ufle unb bc$ Rimmels ein

gute* ©imtbilb an. S0?an nenne midi nur inbent
5J8erftanbe einen ^>unb, wie ba$ cananatfcbeSSÄ
lein, fo bmicftfrool jufrieben, $D?an liebe miejv
wie bie 3unfer i&re 2Binbfpidc.

«0 Quafi Hippona&is aut Archilochi verfu vulacrati»
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*ö spanacca.

gar ni^tanfec^fert : irtbeffl meine tfbftd^Heineö*

roegesäuf eigene, fonbern auf ©OfteS , unb ber

©migfeit gewibraeten tonfunfi §f>re ber*

majfen gerietet jebermann, ber noc^ eine

reblicfje, muftfalifd^e 24>ec‘,tm Selbe £af , bie na<£

bem $act fcfclagt , abfonberlic^ bie aufgerufene

töefettföaft ^rmomfebeu rOtflenfl^afrert

% JDeutfltlnnÖ , näc£ bem Bbl. Q3epfpief betritt*

fcf>ett SNufifuS an ber ©pree, eine« anbern Der*

nänftigen' berfinifchen Öfecenfentens efc. normen*

big'gememftyafrti^e ©acbe mit mir ntäcfcenfott

ttnb muf: ©agt, oberfchreibf jemanbetroastmbec

xüd) felbfl, basadjfe id^ meines tfnbticfs unwert^

;

Wm
«nb ic^ erfahre.es, unb iffc fo befd?af*

ba§ td? nod) gar nichts barauf ectPibert f)abe:

fn rotö-Kty
1

meines ©efjweifiesunb $3tofS eben fa

fettig, WmeinCT fronen/
1 ''

©iri fftrben*

ber g>rin* non Conde gab feinem ©efmbiedre:

er fotree: fein Unrecht d|nben ,
bas i&n perfönlic^

angmge; aber jum gemeinen Q5ej!en au<$ feinSe»

ben fübtf nic^t fpareiu • £>as nennen bie^nge«

tanber a publick fpirit bet fid) aud) inben ge*,

ringfhm gingen fäon jeiget. 2Kan inuf jroar

*
.

7' ber
>'.*4 ' '•

•
. . •

trcmplo LycamHes ve! Bupali & Ahtbermi, ad

.! • laqucum jam conrpulfi fuerint. W. HÖR. L. Efod.

Ode VI & de. de N*t. Deor. Jr)\CX niOCjfe ttiait

fragen: £err, bin \<S)i, ber nicht reine# £erjcn$

- ift, unb jtch ror ber ©atpre fürchtet, «pi craint

• f •
1a Satire ? $ane fprcich jti petcr: «Wan fagt mir,

baü einer »on euch geworben fep. 35ifi bu.eS ?

ober ifts bein 95ruber?



ai

btt ykrfonen ; botf) m<$t berlafJer fronen. <£o
lautet

-

meine ©olmetfcfcung,, eines befannten
*»u#n bie ertfe §kftt bem Rteccue

m$ht.e) .-
.

;
. rV—

t

Eu* Koffer $ur<$t, nicfcf nac£ 93erbienf?en ge-"

}ud)tiget $u werben , fomfnen beangjligte Oraler
flnbcnt mit unrcrbienftu 23e(etbtgung ^>ör, ;0,
un^eitiger Sßerbacln ,beh ficb ein boä ©ewilTett
mad

c
>ü ! ®efal)r(icf)er©runbfa&! a) 2f«f fol^e/2Trf

Hieß nid)t einmal rebfidx, ge$)meige dmflli^, feine
6ad.jett *it führen.

. Stoffe ja allerbing* an«
bre Mittel bep ber $anb, unb folcfje unbetgleic^«

(ic^e ^urtffric&fer aufjufhllen , beten einer me$t
gelten feilte , alö alle meine unfjarmöttifc()eia&*
ler. 3öer auf folgern $uffe einen SefhmPnien«
fampf mit mir wagen wollte ,* ber bürfte fidjmtr
ntelben. Tiber bas ©eraälbe beö ebelmürf)igett

8titlf<$roeigehes fc^mebt mir immer nor Tltjgsn,

»ie es nämlich ben SOtonbmit ber einen £anb be«

b«fet, unb ben unter i£ren puffert liegenbett

furcfytfrmcn Heit) läcfcelnb anftefietj mit bem
linfen Tlrm aber auf ber flarfen Silbjaule einer

Ö }v j-f r unbe«

r
.

*) lieuit lemperque licebit,

Parcere pcrlonis
, diccre de vitiis.

tiefer @prucb ifl riefen befönnit t wirb aber faß
mm niemanb recht auSgcübet. £>ie ‘Perfirn muß
inuncr,fcerhalfcu. ? .... .. ;

«) tts tachent ä boüs faire da mal , .pour empeeber
que nous ne leur «n faflions. Ombragc bors de
faifoa

J roauratf prUqpq i Mff. du Cr,, Seig»^
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^Janäcea.

unbeweglichen ©tanb^aftigfeit ru^ef, unban be*

rett $u|gefiefie biefe $Borfe $u bebenfett gibt: Le
vrai courage eft de favoir fouffrir & fe taire.

b. i. reimroeife gefproefjen : ®urch ©rbufben unb

burd) ©<h>»eigen fann bec »afjre Sttutfc fic^ $ei*

9«n- <0 •

»

• §. 20.

5öetf in bet QBorrebe bes iTTithribato gefagt

teorben , »et i§n anfed)ten würbe , fotlte es bein

feätteflen ©feine unb fiummeften ^ifd^e gef^an f)a*

ben; fo halte hiemit mein SBort, unbbeantwor*

te alle perfonltcfyEett, »ie ein oerad^te

alle ‘Änfe^tung , »ie ein ©fein. ÜBaS aber ba$

XPefen bet ©actyrn betrifft , baoon follen biefe

Sugaben fjanbeln. ©er tTIttl;ciöat fann $»ae

auf einmal ^ineingefc^fucft werben , unb es muß
auch fo fepn : benn bie .^ngejlecften würben i^ti

' fottfl , für (£cfe( , nicht nehmen ;
aber biefe Pa#

nacea iß nic^f fo wiberlicf), unb fann bafjer ßuef*

weife , »ie SKorcellen
, gebraucht »erben , oon

welchen fjier bie erße 3>ofis iß. ^ener hat ßh<w
bortreßidjgewirfet, unb feinSifel ißleiber! oielen

gar nic^t lächerlich oorgefommen , oiel»eniger a(f

unb aus ber SOtobe : benn es iß gait^ was neues,

unb ein (£pempel ofjne (Stempel ,
einen folgen

ntuftCalifchett XTTtthribat auftubringen , ber

bas ©iff febott hinter bie ©pinneweben b) bes

mto#

*) Sföan »ergebe mir bie Jiebbrtberep gereimter «pro*
"*

• f#i <5$ ifl oft mehr SOerflanb barin , a(S in ben
©teljen ber £elbengebit&te.

*) ©pinnen finb Suftfiuber , unb if>r ©etvebe fann
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ttttabtraud^e getrieben fyat V<nt biefer aber
mirbeögfeie|)fattö bafb f)eifl^n; Probata eft .Pana**.
cea. 0 ! bie Vefenbinber finb bem gemeinen)
Qöefen »eit nüfcficfcec , afeieufe, bie mit «Bort*
gefpenffcrn banbeln. «Bia jemanb lachen ? idjlat
^e mit. *)ie meifien latenten fmb auf meiner; \

©eife , unbber am lebten fae^c , fjat* am beflen.
j

3» bec jroofen 3Do|i wirb man bienf?iic$ blu
fett, ftd? mit «nfeibiie^er flugtegung mufifafiföer
tfunjtroörfer ferner niefct ju bemühen , iribembe»
reiw auf« neue eine feine «ftacfcfefe uon fo%n
6<$ni&ern Porfjariben ift, bie man Heber unter ber
$anb, al< bffentlic^, mittfyiknmüte. «fturem
93orbauungg=?9?iffei iff nbf(>ig ; unb aigbenn roe^
ter Feine tfrjenep : im $aübie tfränffjeit fiefc bri^f.

wirb au<$ angetanen
, |7tf> in muftfafifefcen

5ejrfen ein wenig borjufeF^en. £>em ®efe(jrfen ijl

gut prebigen. #iePon ift gfei^fadg ein fleiner,

boc^ na<$brucfficf)er Muffig porijanben : nic^f um
ber «Borte roUten

; fonbern bem tßrbäum $unt
93efjuf. lauter Mafien ! $n ber briffen iDofi
burfte freunbiief) erfucfu merben , feine fofcfce bra-
tnatifd^e ungeheure ©ebicljte me§r ju Perfertigen, '

wie mir beren einö mit (grjlaunen gefefjen £aben:
«ucf> meber tacite in Siniabunggfdjriffen ftcfc fuc
bereu Verfertiger , noefc bep g)ripat(eufett bergiei*

c^en moflella für feine Arbeit augjugeben: &em»

> .

\.\V ^4 ' bec

feilte leidjte, gefebweige bideicbiefi<?uft|erreiffett

3&re (Steine aber foUcn btm ©iftc roibtrfi$<tw
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Ixt eine SBuubSgenojfc t>erfte^ef fofc^e 5Dinge

mal hreifer ; unb bie Herren SBcrfaffct bet- ‘©ep*

(rage ftur^ifioric unb jum Wnefjmetibes $f>eater*

mbgfen iufi jur Diecenfton friegen. 3n öer Vüxtsn

5Do(i mögtf roefil ausfü^dic^ t>om frewbigert ©ot*

teesbiettfTe ^e^anbelt werben > wie im tTittbribat,

auf beri ©eiten 88 unb 89 ,
erwejjnetworben:

fcenn alle SSefirebungen be$ 33eel$ebub« ge^cn ba*

§in , unfeter c^rijl(id)en ^cBlic^fcit einen Siegel

borjufc^ieben. biefcS *um treu^erji*

gen Söorau« , unb jnr ^ugabc, i« reefjt guter

SDZe^ming , um weiterer ^anffudjt Dor^ufommen.

3J?an fielet , baft biefe ipanacea eine« 3t^eitö, nebjf

ber @emüt£«befferung ,
^auptfac^lic^ bie fermere

$unjt beö roo^gema^lten ©tiflfdjweigen«, in53e*

ftac^t ber 9>erfonen anrdtb,. a(« burd) weld^e fu$

wenigjten« niemanb rxfctdti?. 9Son allen , bie

in ©ortfriegen begriffen ftnb ,
f)anf>elt berjenige

am flügflen, ber am erflen t>om 2lngmffen, 93er*

t^eibigen, SSeranfifoorten ,
Söiberlegen ber ©eg*

«er etc, ffrlffd^weiget ; unb bagegen ,
wie wir £iet

t&un, (Scilfame ^riebenömitfel norfc^lägt ;
anbei)

(auter wefentlic^e-^Dinge beurteilet ,
bie ber £ir*

c^e, ber ©d)ule unb bem gemeinen $Öoeftanbe

Sftuge» fc^affen* .1

§. 22* '*

Sfteuli<$ fa£e man jween ^arftfe^reper auf

i^ren ^Öü^nen nic^t weit t>on einanber auoftefjen.

©er eine machte lauter unnüfe ®orte , unb fan6

wenig ^Sepfad ;
©er anbre ljer9c9cn be|jtc^ nur

gan$ fachte mit biefem©prud^e l?erauö
;
jef feget

•: T.WCl
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mol nid) x>dl , mem myne 04ftfewgoot>!
unb fte^e , matt (ief i{jm hauffig $u. 23fr flnb fester

alle , mehr ober weniger , biefen Üuaffalbern

gleich , unb bem bie.H^ithrifratbucbfe ju wi*

bet ift, bet Derfauft fein unguentum Fi. Obe

t

hatte tnenEe mit feinet charlataneria erudi-

torum Untere ? 2Bie bin ich benn baran ? (Sin

feuriges SSBoc^enblat in ionbon fwfjt fdfjlec^t*

weg: The Fool , . b,.i. bet Harr, ©et ©tel

fchemetnur, ift aber' nichts weniger, atelad;er*

li4, unb baju nac^ bet neuften SDlobe, ob gleich

bas ©ing an ihm.felbff fo alt, als bie 2Belt ijl;

©enn bet 53erfaffet ijl eben auf bie üxt närrifch,

als ‘2fgutr, <Spr. 2Ö. XXX. 1 . ob fte ft<h gleicht

beijbe bafur auggeben. Hütete fcjjreibt baju:

üöeife feute erfernten, bafj i(jte SBeisheif nichts

fet> ;
Darren roiffen alles, unb fönnen nicht irrem

0. jf. tnorgenjlern be^auptetei737 in feines

Königs©egenwarf, auf bem öffentlichen lehrftuhl

}« ^ranffurt an bet Ober , feine »erniSnftige

(HehanBctt non her narrbett. ©et ai. §.

barinifHoranbern nid;t tturiefens, fonbernSftach*

benfenS roerfh , unb gehört fonberfich fyiefytv. 3<h
' wollte i^n heflermaffen empfehlen , wenn er nicht

fchon aus bet Sfftobe wate., @0 lange aber Sttän*

gel unb ©ebrechen im flingenben ©ottesbienffe unb

in bot baju etfotbetfen Söijfenfd^aften ; fo lange

ftegierungö^h^ ^öbe fepn wollen
; barf

man bicfelbe beherjf anjeigen : ©enn bog ftnb fei*

ne altfranfifche 3Rarüeit$pojfen ; ob fte gleich »on

bet argen. 2ßelt, bie alles nad? ftch fel&jt beUtthet*

53 s (et,

\
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kt, bafär<Hfgefef)en werte«. <5$ ift nicfct« un*

vtvfty&mttv ,
o(g ba«.

§• * 3 *
1

,$iernäc§fl §abe mid> f$on fängff , über > Den

$>uncf De« Beranfmorten« , fo mo£( im mufift?-

lifc^enPacnoren, ateabfonberficfrin ber£(ang*

(efjre , unb in ber Borrebe meine« lebten $öerfs,

|in(ang(i(^ erfläret; meiere« man bafelbjt, um fiel)

tticfyt mefm fo oergeblicfc $u wunbern , eben fo (eiche

nadjfdjlagen , unb unter (4<$ bie eoange(ifc£en $ra*

gen anfMen fann : .$abt ifjr nie ge(efen ? £abt i£r

nie gelefen ? als micf> auf 2Tnjügfidjfeifen ju oer*

weifen. SSSerö benn (tejet, ber merfe Darauf!

23or3*iten ^ie(5 e$
:

^reunbe, 35iebe Derzeit,

feinte aber wären e« ifje noefy me£r ; wenn man

fo einfältig fetjn, nnb bie eblcn Sebengfhinben mit

uncrbaultehem $eberfed)ten / wenn« noc^ fo

wi|ig ausftefe, ober mit Dem quos ego ! welche«

mir fonft ein (eichte« märe , »ertänbeht moftfe,

»a« würbe man nic^t für ©unten, fär oerborge*

ne ©unten auf ftd? (oben ! werbe *»it guten

SBftHen unb ®iflen ttic^feö oorbringen , Da« nie*

manb erbaue. SIBie fomt e« Denn, baf? mir an*

gefe^ene SDZänner raffen : liefen ober jenen nur

brao ab$m»i5i‘3en ? 2öer märe mob( geriefter

baju oon Sftafur , mernt i<$ i§r Den QBillen (iefle?

BeräcfytlidSe Begegnungen rüfjren nur bon Denen

£er, bie felbfl Bera<f)tungsmerff) ftnb; unb nie*

manb fann jte bejfer ertragen , ate ber fie nic^t oer*

bienet. £« ift nur eine $uft. 5öa§rc 3öei«()eif

«nb ©ute nehmen manchen 2Dlenfc(>en nnb man*

y
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<$e0at£e fo , wie fteftnb, nid)f, wie ftc atlental

fetjn follten ; oljne ft'c^ über anflebenbe Unbollfom*

menfieiten , betten man nietet eigenfinnig ober murfj*

willig na^^anget, auef) über biefe nur befefceibent«

•

lief) ju befd>meren. Sin jeber ber fid) anberb be*

feijmert, gibt fein SOftöbergnügen ju erfennen, unb

ba$ fiellef ipn immer bleö. Se ifi ja feiner fo arg,

ber jt<$ nk£t bejfern f6nne. ' $Da fjabt ifjr Srbau«

;
ung! halb fomt me§r!

SJonSNenfdjen barf man nichts, als laufet ©erwach*

beit/ hoffen.

sß?it £iebunb <£$« fel&f* feiner noch getroffen.

Äomt, laft uns nur ein «paar berühmte SDtönner fegen

:

fflßaS giltS/bie (gdjeelfndjt wirb f?c an einanber hegen

!

Äein 2ob , fein üiubm ifi je fo fein/

$*9 Leibern büfjt er immer ein. <)

§ 24,

«JBeifj einer »asbeffet*, als ic$: ba ja nic$f*

getbijferö ifi, benn ba$ ;• fo banfe er e», nebfi

mir ,
bem ©eher alle* ©Uten , unb f^eile feine

fünfte ber ©elf mit, anjüglicf) ober nic^t , ba<

flehet auf feine eigne Stec^nung. bin 5
«*

frieben , wenn* tüchtig fruchtet unb erbauet.

Siner, ber fd>on fo biel gelernet £at, baf? fein

ganzes ‘vßSiffen nur fc^lec^tcs @tücftoerf ifi, wirb

ftcf)«ber bem 2fnroa<|* unb 2tefnef>men ferner
‘

©iffenfdjaften immer erfreuen, unb feinen Sftuf*

$en barau« $ief>en. 3öer fann fold^en ieuten ben

0kg fheitig mad^en, bon benen ei was rüfimli»

cf>eS

e) Jam <tcnte minus mordeor inrtcfo, HÖR, Csrm.
' L, IV, Qie 3 , W, Ltk, 11. 04« mit.
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cfceöifl, überwunben ju »erben? $$erljeit wäre
cß, mit Der 0c£ärfe ju betfafjren, wo ©utigfeit

gureicjjen fann« S^ngt man bod) mein fliegen

j
mit einem Stopfen £onig, alß mit einer gangen

/ Sonne ©fjig. 2öenn ein SMinbet Darauf beffc«

§en wollte , Die 9Jofe fonne beßroegen unmöglich

eine f<$6ne $arbe f>aben., weif er i(jre Bornen

füllte ; würbe if>m aucfy ein 0eljenbet ©lauben

gufMlen? SOian fann jo einen fpi|igen SRagel mit

gelinbem Oel bejtreic^en
, fo ge§t er befto tiefer

ein. 0onberlid) iftß, Daß Der fro^igjte ^ofjn,

wenn er itur mit ein wenig SSÖaffer begofien wirb,

fein jlolgeß Sttütfjlein alfobalb fallen läjjt. SDer

0tab Sanft ifl eben fo nät&ig , alß Der Btab
i VOcfy.

§• **
5Bir kennen fdjon betriebene Bc^riftfMer,

bie auf unfre 2lcljfeln gefliegen ftnb , unD etwa«

Weiter fe£en. $8aß folget ? 0ie £aben ©elegen^eit

befommen unfre $e£>ler gu bermeiben. 3fl baß

nicf>t fconbc9bett0eifett35anfensmert()? Öeffent*

fidien leerem Darf man i£re 3*rt§ftmer Mb Ue=

berfic^ten gar wo£l öffentlich $u erfennen geben:

infonberfjeit, wenn eß 0d>ul«unD.£
,

unjt*0d)nit*

jet finD. (£ß gehöret ju Den öffentlichen ‘’JBofjl*

' tfjaten. $öer Diefe unterläffet, Dem iftß 0ünDe.

SDemt, wo Der 0tab VOtb gar gerbroc^en wirb.

Da beriiebrt ft<h b^ wa^re 3}erjfonb in allen SQMf*

fenfebaftett, unb eß fommen lauter t^oric^fe, par=

tepifche (£rflärungen anß licht, babon wir bereifß

me&t/ als gu biel, ^aben. 2(ber in fold^en $)in*

/ >'
.

‘

• Sen

i
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'

: gen bfcibf e$ auc^ gero$ ma^r, baf* e$ eine feierte .

Arbeit fep , erfunbenen 2Um>eifungen eftt>a$ bm$u
ju fugen, 2öenn 5, (jv tTtoiiere beit pUntue
jum Vorgänger |atÄi fp ifi eö fein Söunber, bajj

jener tiefen übertrifft: benn, nx> man auf bie Sr«

jinbung unb auf ba$@ute nicljt lange finnenbarf;

ba fann einer leicht auf bie Söermeibung ber $efj*

(er betifen. $öas barere meine Slac^folgep nü^ \

(i<$e$ fcfrreiben, wirb mic^ bereinfl lehren, mi«

k^ef fjätfe machen follen* ©eräf
(j
e$ i(>nen, fo foii '

mire befto lieber unb erfpriefjiicfcer fepn^je weiter

id) bie möglichen 93ol(fommenf)etten adern papier*

[
wen Sigenrufjm pprsielje. 3n fronen ^uujleo

j

(jatö&nebieß ein jeber fein geffeefteo 3‘d, melc^ef

ecr wie im kbm felbff, nicf)t uberfcjrei^n fann,

SD&rft crÄ J>aj? es fc^on.bitf ba^in mit ifjmgefom»

j. meif,ijl^^a(er 3ciiattfg^6ren. Wenige über«

(ebenere ,SK5ijfenfc^aft fyefe aber überlebt bie

meifW $$aS fage i<^, bie meiflen ? fit überleb;

uns gife SDemt fiejß unenblic^. Me uufere

Saben , abfonberlic^ tn ber $on*unb 2ft3)t-'$unfl,

finb eingefc^ränft, 9)ton fielet mol)l bie 2$ollfom= {

tnenljeif t»n^ewe ; f«uwfw aber boc^'wr^f^er«

langen, . Sin anbrer gebet etwa* Reifer ;i unb

bringt bie @a<$e bo$ iti$t$um Stanbe. > , Bo
läuft es unauflorlicfffort.

4

5Ber aud^iit 'einer

©iflfenfdjaft was !?Kec()teS tljun will , muff folc^e

feine ganje kbenSjeit treiben, ofwefic^juffjmeU

tfyeln, baf$ er i^r Snbe erreiche, ,©a$ will t>iel

fagett £)a$u gebärt ungemeine Btanb&aftigfeit.

Multa, non multum facimus,

§.*&
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§. 16»

©eit Picrjig ^ren unb länger §aU nichts dtk

&erö gefugt, als gerieftere ©eifer aufjumun*

fern. Steine nicf)t fparfame iöefftebungen wer»

ben auefc redbtfc^affen *um plus ultra 2nlaß ge»

geben unb ÜDtutf gemacht haben ; e£e noch biet|U

gen mufifalifcfjm ^unftria^ter ifjre liegen Per*

liefen. 6ie finb, was ü$ mar. a) Sin gewifeg

©enbfd)reiben, im TCnfdjf«^ beö 2\erne melo*

t>ifit7er XX>ifcnfd?aften ,
gebrueff 1737. famt

biefeg, mit feinem brieten *bfaf, ganj unpar»

tepfefc bejeugen. b) 21uc£ Por etwa 20 ^a&ren

r<m, hebiente icij midj , im III. Ord^efer, auf

ber 6o4ten ©eite folgenber ©orte : „ ^»ofentfic^

„ wirb mit« niemanb perbenfen , nod^ ©efefe Por»

„rreiben, wenn biefe unb berg(eicj>en ©ackert

„§iev gemifbitliget ; babep auefc mit Q5ef4eiben»

*§eit, modefte & circumfpefto judicio , bie

„©egenurfac^en porgefragen werben. ‘c Unb wei*

Ut pp.60« 6c 606: „5öenn beriefet meine $8e*

:

‘

• ' * „me«

#) Vöustteft aujourdiuiMeflieurs, ce qu’iutrefoif

f)%n bamaligen unpartepifebtn ^amBurgifdjett

eorrefponbenten K 18 1« lautete ti bon meiner

gßcnigf eit, unter anbetn, «Ifo.t ©olepe wärtner

finb fähig/ bie trabte ©röffe ber SWujif $u entbcc*

fen, unb jie $u bem Äange su »erbelfen, ber ipr

gebärt, etc. etc. SEßennö nötbig unb nicht mm*
rebig wäre >

fännte man eine SDfcnge berglcicpen

&U6|>rnd)e jufammen Bringen, unb r«* wmpa-

tairort fragen t m watejt bu, ba mich bit Mw
gtnfierne IpBeten?
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„megungsgtunbe j» oernehmen luft ^if, fo mag

„ er biefelben wof)( ponbedten , und ewroeber jenen, !

„bene» ©ebächtnifj uh ehre, obec mir $3epfgll g*
v ben, wie crö gut fo’jtnbef. (£0 fepibra frepge*

„fledet , unb iji mir 'gleichgültig. “ <^o hiej? ei

bamals unb fo (jeifjt es noch ; nur mit.bem rü§m*

liehen Unterfd^iebe, baß meine ©leichgfttigfeit, in

fo langer 3«t/ um ei» SfterfticheS, biefcn gqlls*

jjugenomtnen hat« 3jd; bin piel ju aufrichtig ba=>

ft, ba§ ich 9e9en weine.eigene ‘Heufetungen harn

belnfollte; ich »er^ oielmehr Sorge tragen für

unum hominenr ag/ere , fowohl, als für

ben grojfen Unterzieh uiter thefln et hypothe-
Jin. J)a|j ihn anbere nicht Fennen, fann ich nicht'

• helfen« 3ch habe alles biefes beutlich unb befrei-

bentlidh genug b'ebungen.

< s.-r: . ’v
;

.!§»h®7* - > sn*
:

. •:

: $mbef alfo jemanb wiber meine ?(uffafe

,

»Ul faum fagen mit ijöflichfeit , nur mit einiger

Vernunft, etwas grunilidjes ein^nroenben
, ben

»Ul ich laben. £at etSledjf, c) fo würbe ich

gar nicht ritterlich hanbeln , mich bagegen ju fefcetu

Sliemanb hat mehr Unrecht, als einer,/ ;ber alle-

mal Siecht haben will« £ein S3u<h iffrohne §eh*
ler. fcTlnrtwl fagt fo: ... j

9£ein guter Öljeim, nimm cf trobl in 3t(ht!

fff wirb fern 35ud) auf anbre 3irt gemacht. <0

SBöf »üflfommenef ju machen
•••• '

SDaf erforbert .pererep 1
- ttnl

-) Sircäeraone* , tune tibi au/cnltaUmus« PLj*VT,
d) Alit«r aon fit, ayict, über.
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j tlnMoft allen Sauberfac&eit .

©prie&t mi# mein ®etmj]en frep! ;; ,i& ;•>.

jjaf ein 0d>riftffeller aber Uttredjf , o
! fo tiritb es

bie finge ®e/c bafe rnerfen. %n eigner 0ad;e

fann bod> weber er, nocf) ieft, einen SXid^fer abge-

ben; bie©ritrtbe m6gen fo bönbig unb fo maf^
«tat# feott/-' a(« fte motten. Sö fämt auf bie

©inneirV auf bie (£rfa£rung an, unb ber gute (5e-

braud^ atteiit in $(angfad)en ben Kußfptucfy,

rro,; al(er ! kommen ^njuglicbfeiten

t>or ;
mir mo#en fiey bem berinaffilieren 0d)önen

ju ©efalien, gerne oer^nfbtyen. Unoerftanb,

ber audjmofrt ber; CEirfefrt roöf^nt, fann bergleidjen

Tfnflofigfcitcn nid;t allemal nermeiben. SSttoral

ift ein anber £)ing f als 29tdf(jeftö. Vorgänger

in Untaten entfc^ufbigen au<T bie Sfhc^fblger fo

wenig, baf jene biefen ttief«ftefjrbie0d
<
)ulbettf)äu=

fen. ..
©er grob »erfährt btteibigef niemanb dn*

ber«, al$ fic^ felbjl. Unb niemanb mirb in ©a|r*

$eif eigentlich jemals , als nur non ftcf) felbflf be-

kibiget. $)ie römifd^ert Ueberminber mürben fei-

neomegeö baburcT gefrdnfet, baf? ftdyum ipve Sri*

ttmplpmagengert>iffe^3erfonettbefunben,biefo(c^e(Jr=

Hebung burc^ aüer^anb fpi|ige QSormurfe antafle*

ten. t§af ifjnen nic^t mefje; bafj an ber 0ieg*

mafdjine felbji eine 0c^riff , mit bem baneben

^angenben<©(^(ein, angef)eftet mürbe, biefes;$tt«

§alt«: $)er Xriump^irer fep fjiemit nocf) nic^t al*

ter offentlid^en iöejlrafung entgangen etc. £)a$

beleibigte i£n gar nid>t. Qt f)iefc, unb £«(* nocfc

:

5$iji bu weife, jb fep bir felbfi meife! b. i, merbe



I

,

•

9>a*wcea. * 33
, 1

nicht bofe, wenn man bir teilte Schwachheiten j«

®emüt(je führet. 53ijl bu ober ein unbefugter

Spötter/ fo wirft bu eü allein tragen. Spr. $B. IX«

§* 28*

$ieburch gerade ich unoermerft auf bte beftetf*

ten ober gemieteten ^©iberfacher unb $ef)(er.

Sin folget SSftenfeh ift ber t>cracpcJic^ffe unter al«

(en: ©enn er führet feinen Stimm mit entfernten

Graften au«, a) ‘•JSiber t^n i(l wenig ober gar

nicht« oorjubringen* Seine Unwürbigfeit beraube

ifcn biejer S^e. ©ofifte man i(m beurteilen?

l&a« wäre f^onoerbacTtig. 2öo((fe man ihn aber

(oben? Sp/ ba« fame noch $e(jnmaf oerbächtiget

§erau«. 8öiU ich mich rechtfertigen ? jb muf? ich

eigenfinnig heiflen ; erfenne ich mt<h fchulbig ? fo

begehe ich im Schwachheit » 93erfcj>iebene ieute

mogte ich non £er$en gerne (oben ; wenn ich »ich*

nwjle, baf? ich m *r ' *

t

r tob, nur mein ei*

gne« , wie affe iober tun, bereitete. 3Ber eure

^ugenben herporjiehef unb herauaffreichet/ fe|et

jum Srunbe / ba§ i§r euch felbfl nicht fennrC.

Sed ego pon talis fum , ut qualis (im nefciam«

Solchen niebertrachtigen ^aurfingen unb Perwor*

fenen 23änbiten / bie fVch felbft jum ioben unb

Schelfen petmiethen / unb bie fich etwa noch fer*

tter, roie.fchon Por mehr, 0 (030. fahren-, 0**

jehehen /. mit eben bem Slücf an mich ju reiben

trachten füllten , fep einmal für allemal gefagf,

tafj i§re <$eberfireiche mich nimmermehr rühren
'

‘

- fonnen;
I ' •• • *. J<. ?

4) Alicais viribus oclia exerccnt, SEN. dejr*t
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fönnen : »eil mit »o£l befannt , »o&er fie fottv

me«, unb baß ft'e fich, grüffeften Sljeilb , mit mei-

nen eigenen 3Bo§lt(>aten bewaffnet haben.

(Sin woblcurirter $bot wirb feinen 2lrjt fo ehren,

*Ä1« ein rucblofer Stopf bic befien <3lauben*lebren.

$a fommen H7ttl?rifc«te unb Parmceen mit

allen ihren ööd?feit b) j« furj.

,
§• *9* '

....
'

;

©cfyäfefpeatr fang not 3*itrn ein lieblein, ba*

in bet Ueberfe|ung etwa fo lauten mbgfe :

*

„ffiirb jemanb mit mein (Selb ,
ben gülbnen Äotb

enttoenben?

»,5EBa« raubt er benn 1 fafl nic^tö. SRunmebro ifl

v -
.

n e« fein

j „Stuf furje (Salgenfrifl. 3»ar ebmal* war ei mein

;

„ Unb lange fcbon »orber ein @fla» in taufenb £änben.

„ 9Rur wenn ein biebfcber ©gleicher

|
„©ie Safierpfeiffe ftimmt,

„5D?ir meinen grauen 3?ubnt unb greife (übrtmmf:

„©er macht mich wirflieb arm j f»cb aber niemal«

reicher.

©iefer ©efang ifl nicht nach meinem 6inn: ©emt
bie

*) Budjfen a fimilitudinc pyxidum fumuntur pr#

caligis feu femoralibui > vcluri femorum tbeeis«

5ffier feinen Einfällen folgen ,
unb hierüber com-

mentiren wollte
,
würbe @toff genug finben. Sti-

lein meine« Sbwn« ifl c$ nic^t ,
ein @cbo ju fepn,

unb Süchten mit gücbfe» ju reimen, di ginge

fonfi (eicht an.
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‘

j

V« »etmepnfe tfrmutfc ift ein bfoffe« ^imgefpinf*
mb gän$fic(> ungegcünbet

; welche* ber unjlerb*
licf^ reiche «Xufjm biefeO unflubirten Sicher*,
fc^on in bie 200 $a&r fcetburcf) , mefjr, ate ma«
tfjematifd), betreifef. SOiir bürfte ö(fo bie folgen*
be^rie Piel bejfer flrngen. @0% SDtacfcffprüc^e

lajfen ftc& fermerer überfein , als p«mela,
CfortflFe unb Com jfaneo. Jjat aber einer
unter meinen poetiftyen (Bonnern 2Bi$e« genug,

,
w untabelic^en beutfe^en Werfen eine SBerbofmet*

f4»«S S« liefern , fo roiff ic& bit bafjin bie 5)iu§e
fporem (£* wäre um einen SSerfucfc ju r^un:

„Aux envieux vendus, fervez bien leur
f

^
; courroux

;

„ Je nem’abaifle pas äme plaindre de vous,

», De föus les äelateurs armez de caiomnie
’

‘ » Je laifle jusqu’ici leur audace impunie

:

„Et Je n’oppofe encor a mes vils ennemis
„ Qu’une vertu fans täche , & qu’un jufte

mepris VO L T.

3$ rciU ** fo fange anfe&en, bie bie jipote JDoffo
biefet 9)anacee fceraugfimt» •

!
£*« einziger tfffenfcf) , ben meine ©griffen bef-

fern , pergift mir ’fcfxw affe baran geipanbte 2(r*
beit, @ie fcaben gfeicfcmof nic^t nur eine, fon*
bem fe^r Piefegute Qöirfungen bie auf biefe ©tun*
be gehabt)

1

fo n>o£l bep ber. eigentlichen Äunflfornt
felbfl, afö bep $einben unb greunben £armoni*
fäer 5ßiffenfc^aften: bae iff, fo toeif afebie enge

2 a
. , Äfang*
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)

i

$langfp$äre amtodj reichen fann. Hnb »aß ift

oiel baoon ju fagen ? <Dptt$ > tTTor^of,

fcr, U^tppel unb ein paar £unberf mef)r, bte

ftd^ 5. (5. um bie viel letbenbe beutfe^e ©prad;e

»ettroeife oerbient gemad;t fjaben
,

formen ba*

burd} unmägli<$ befc^impfet »erben , baß eß |e*

manb jeijunb beffer, afß fte, $u treffen oermepnef.

! eß »erben gemißlic^ gan$ anbre ieute na<$

unß fornmen , bie ©c^mucf unb genug etc. tiicf>e

jufammen reimen , bie allen Vorgängern ©anb
in bie ‘Kugen »erfen, unb bocj> niefcf jur gändi«

dfjen Vollenfommen^eit gelangen fännen. %
unb. 9t. rnägten eß biefen Sag fc^on weiter, ja,

fef>r »eit bringen , einet in Hamburg , ber anbre

in Vraunfcfcweig ; »enu eß i£re ©elegen^eit litte,

unb fte nur bie 9Rü(je nehmen »ollten. $)aß

corrumpirte kfein unb ©riecjnfcfce ifl baß idlerär*

gediehe in unfrer©pra<$e. iuß Elefluarium

mad^t man ht»erge , auß Refektorium Dienen*

tfjet u.
f.
w. Urfprünglicfye 2lmtß* unb ^unftroär*

m, bie nic^taußS)eutfc|lanb ^erftammen, muß
man grojtenfljeilß bepbe(jalfett , ober ,. »ie bie

^ranjofen unb ©nglänber t(jun , nur mit beut*

fcfcen ©nbigungen nerfe^en» ©in jeber mag in*

jwifd^en , nad) feiner 2frt, foniel ©ufeß in fei*

nen Veflrebungen (jaben , baß bie Stimmet
leiblich »erben : benn »0 ftnbet man jemanb,

beffen ^e^ler ni<$f burefy eine ober anbere. Sugenb
gemäßiget »erben, a) 2lber bamifijtttnßnocb we-

nig gebienef. j .!<, ,§* 31 *

*) Bulia yirturc reiempeum

\ ritiii - -
/
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^anacca.
, 37

§• 3^
9iur mit atmen Sonleute mahnen bi«£ero mif

unfern 0ad[)en in einem emgefcfjränften ®efid)f«*

freife
:

folc^ergeflalt , ba§ menn es auch $e(Snmal

barin hagelt , bonnerf unb blifet , bie anbern

©elfbewofjnet , benen bie gütige Statur, i^rem

eignen ©eftänbnijfe nach , fein fonberliche« muft*

falifd^e« ©e(j6r mifgefheilet fyat, a) jumal aber

bie ftch botjüglid; gelehrt nennenbe fünfte faj?

nickte babon merfen. ®ir fahren inbeffen $mar

auf einem nur fleinen SOZeer ; aber e« jiürmet

bisweilen recht abriatifd^. $Ber be« ©inge« nun
bereif« ein ^albe« ^a^r^unbert gewohnt ijf, fann

enblich nodr> ein guter 0teuermann werben. 93or*

mal« bin ich bafelbjfen in nie! gräfferer ©efa^r

gewefen als ifjo , unb ^abe bod) ben $opf über«

SBajjer geraffen ; »erbe e« aud) mif ©otfe« J?ül*

fe ferner, f^un. ©« mürben bor etfic^ jmanjig

3a^ren, bon Erfurt au«, ein 9>aar frohige Jrmn*

gerleiber (jie£er abgefectiget , bie mir etwa ba«

iid)t ausblafen foüten. 5^ begegnete ihnen ber-

fd)iebene mal. 0te jlunben jfill
; faf>en halb

mid;, halb fid) an ; famen mir auch fajZ na(je auf
bem leibe ; fagten aber fein 5Bort ; machten l)ös

«ifc^e SDZinen , unb fjatten , burd) ©otte« ©na*
be / ba« £er$ boch nicht , mich anjurü^ren.

SDZatr berftc^erfe mich bamal«
, fie baffen ihren

Sommiftirten biefe SSSorfe jugefchrieben : ©er
9)?. ifl ein ganj anbrer .fterl, al« mir iljn un« bor*

gepeilt haben.
, (£3 §* 32.

<*) £ant&uvgifdje SBeridjfe t>on gelehrten ©acben Ao.

1747. P- 7*4 -
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38 ^anacea.

§. 32- '
1

Qöag §atfe bie mufifalifc^e ©elf itic%t oormalg

- für Scanner am Sevlm r
am ilajj

,
atu ©«=*

Itn ctc. ? ^Barett bag nidjt f)crrli<$e , berühmte

Seute, groffe lichter $u if)ten feiten ? ©rmiefc man
iljrer SBiffenfctyaft nic^t alle nur etfmntic^e ©f)re?

Tiber mag gelten fie benn ifjunb mit ifjrer ganzen

©effunjf «nb Temperatur ? ©ingen fie nicj)f

au4 matfjematifc^ ju “iSerfe ? £atte man niq)f

ferneren foüen , fie waren auf bem regten 3>«

monffrirwege , unb feiner mürbe eg ifjnen gleich

ober nacf)tf)un ? 0teüet eudj boef) einmal bag

SDing red^t ernfflief) oor , i£r lieben Herren ! bie

ifjr eg eud> , mit bem Sftotengriffel unb Tupfer«

bruef fo fc^recflid) fauer werben la§t. $unbert

unb etliche jmanjig offene, grojfe ©erbepläf e finb

faum ^inreic^enb, nur um beflo eljer, auef) noefy

tfjeilg bep ieibegleben , in bag betrübte Jammer»

fcfjmibifd^e Tlbbanfunggregijfer ju gerätsen, ©g
wirb wa^rlidj unfer feinem , mid) felber unaug»

gefcfjloffen ,
$uma( in Dvoffralfac^en , beffererge*

|en , afg jenem e^emalg fo genannten 3tttauü ,

fd?ett0d?wan, 0tpl?eue, Tlmp^ionetc.A),
,

helfen ieicfjenffeineg T(uffcf)riff , bie aud) feitt
,

SDZenfd) mef>r anfie^ef , nod) ein grojfeg oor ung

ollen poraug bemalt; ob fic(> gleid^um feine bffent*

lid^e Söerfe ber SKotefen ,
jmolfjfimmigen ÜJlif» ,

fen u. f. w. niemanb befummert , au<$ feine Ur*

* fac^ ba iff , warum ? eg muffe benn jum ©cfcerj
,

gefcf)ef)en. 3e fiotfer nun unfere Äunffe anmaefy*
,

j

h
i) I. B. Carpzov, Anal. Faft« Zittar,
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«

fett, je weniger gelten wir fefbft. Pflicht, bcif un«

fer $feif| $u tabelu fep; nein
! fonbern, bafj feibi-

ge .OMtgionSjänferepen, frumme Diabufifterepen,

elenbes (Sfectriftren
, jroepbeufiges tyfyHofopfyvm,

unb tprannifches 9Kathematiftren bie Oberfjanb

haben. 3$? roiü bafb beutficher unb insbefonbe*

re fagett, woher ei fomme?

§•33.
'

'

Vify , bu geringe (Ehre , &ie mem fyutigtt Za*
gei aus 9?oten unb £armonifen fchöpfet ! 2fuf«

•

fer einer fefjr geringen 2fnja^ eigentficher Liebha-

ber , bie uhs beswegeh noch bann unb wann ein«
1

freunbfiche* 9ttine , aber fonff nichts , machen
mögfen A werben wir eine überaus grojfe Stenge
folget Efttenfchen antreffen , bie es affes faum
einer 23one werth achten

;
ja, gar auf bas ärgf!«

berfpotten unb »erachten. Olim non erat fic.

5Ber biefes befrachtet , ber fann beffo eher gfau«

ben , bafj auch fel&f* bi« gräffeffen Unb meiflen
1 ©tanbeSperfonen , mit wef^en ich, auf eine ober

anbre 2frt umjugehen bas Ofucf habe , bergfei* I

<hen in ihren 2fugen ffeine 93erbienf?e fafl für
nichts rechnen

; fo gar , ba§ fte in riefen fahren
ber @ache faum einmal bepfäuffig erwehnen , unb
mich bisweilen fragen : Ob ich «S fep ? wenn fre

etwa auf einen ffiegenben $>octorjeffuf meinen
tarnen gebrueft , mit bem 3ufa£e grunbfalf^er

i 2fu$fegungen, antreffen. £öenn gleich einer aus
ihnen noch fo rief ron uns gefernet hafte, häft er •

uns nur befto geringer ,, unb ftch beffo gtbffer. \ .

£4 Ö 1

i
- ' /

" -
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4<> 9>anacca.

(5$ haben t>erfc^ie^ett'e fürflliche , gräfliche , frei)*

herrliche unb anbere hofje (ßerfonen, um ber Un*

ruhe in öffentlichen ^Iöirt^€t^d«fectt überhoben ju

fepn, mich beroogen, ihnen einige 3immer einju*

raumen , folglich nach eitmnber über 30
herburch mit mir ynter einem £ache ju mohnen
belieben getragen; ohnebafj ichniid)faum-eittmal

habe mögen merfen laffen, auch ohne bafj bep ih*

nen nur ber geringjfe tfrgroobn entffanben wäre,

ob oerjfünbe ich etma cin »enig mehr 000

Sftufif, benn be« berühmten ITlätfenden $af*

je. Allein ich erlebte bo<h immer habe») ba« grof*

fe Vergnügen , bafj fie aus ganj anbern Urja*

djen , weit mehr oon mir hielten , al« Pon allen

tnuftfalifcben 9)cofefjion«Permanbten. Sftoch

biefer Sagen erfunbigte ich mich nach emem
gemijfen SBirtuofen, bep <Btanbe«pecfonen, bie

au« eben bem Orte h^rfamen ,
n>o er abge*

banft morben. (Bie aber oerfiunben ber fei«

ne«, unb frugen mich/ ,
ob berfelbe etwa ein

H «Lehrer ober Bprachmeifler gemefen fep ?

benn oon einem ^apellmeifler hatten fie, auch

bep Jjofe felbfl, nicht« gehöret, £iebep erin«

nerte ich mich eine« dürften , ber eben fo me*

itig oon dergleichen Söebienfen muffe, unb bo<h

einen annahm*

§• 34* - ••

Unter anbern entfuhr mit bep einem bomefjmen

SKei<h«grafen unlangff bie unbefonnene fraget

5Bie e« boch ani^o mit bem föniglichen Äapeüjiaaf

in
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in 91. 9ß. begaffen fegnmägte? (Sr fhifte, lä*

. c^efte fpöttifd) , unb mutxberte fic^. (£s mar eben

1

1

um bie 3eit, einem gtoffen ©efanbten me§t

6taat0fdjrtftett unb regiffrirte ^eplagen auegeüe«

,
fei t mürben , als jroeen iaquaien in geraumen $6r*

1 ben auf jmetjmal megtragen funnten. SÖlein

jj
©ofjnjimmer fa^e alfo einem Tfrc^in nicfyt un*

. gleicht : unb ba* befrembete ben $erm ; mie er e<

gegen meine grage ^ie(t. SDiir gefiel feine (Ktl*

j fc^roeigenbe ^Intmort gar nic^t ; aber, nacfcbein ich*

noch otel arger , ja, fo arg erlebet $abe, baß ich*

nichts egalen mag; fo ergebe mich enblich bann,

unb beftnbe roirflich, baß man juroeilen, auch in

biefem 93erßanbe, feine 2öif|enf<$afC juberbergen
• eben fo »iel gleiß anmenben muffe , al* jte ju er*

1 langen.
•

'

iij .

’ "
• ’

•

§ 3f

•

5Bo§er entfielet benn nun biefe Verachtung an«

j ber* , a(* föro erße x>on ber (Erhebung ? Unb
; »ober rufjret bei) biefer baoUebel? 3<$ »iH* förj«

[ licbfagen: 2luf hoben unb mebrtgen @chu*
» len tmrb folche <35ermgfd?4ßung ben jitiu

» genHeuten miSnMtd?,vom Jlebrfhrt; fchrtft»

\
uch / burd? bte »ortrefllcbße JDtctatur • unb
gebracht, burd? öffentliche (Emlabung**
©riefe etc. auf bae fchlmpflicbße beyge*

bracht, ©afelbß mirb vita mufica fo abfdjTeu«

1
lieb rorgeßellet , baß man Ä'inber bamit erfchrec*

fen mägfe. Unb meil ba* lange nicht genug iß,

fo fämt noch eine ärgere Auslegung bi«t« ber;

Sj • £«

1
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42 $cmacea.

SDa ja bet gute piautua ftd^ felbß am befielt, unb

feine tfRepnung babur<$ gnugfam auslegef /bafj er

ton ben bamaligen $nec£ten , bie wir i|unb k*
guapen Reiften , fpbttifcfc fagt : Bie e(fen uni)

trinEen t>ae 23efie ; fte leben vtd)

t

tjerrlid?

,

mufice, als ob fie groffe XTirtuofennxSren; a)

unb finb bod^folcfce, bie juleff ben0fricf befom*

tuen, bie Ironie, ita vt vos decet, iß bisher ton

ben $unßricf)tem , fo nie! icfc rceijj, gar nid)t be*

merfet worben , unb gibt bo<$ ein große* iid)f.

Tiber iß es ni<$( was artige«? Sttan will uns au«

beut kteinifd^en belehren , was mufice vivere

$eij?f , ba ja biefe Lebensart ©riecfcifcfc ifl. 5Benn

wir mefjr
,
als einige U eherbleibfcl tont pißlemon

Ratten, ber bcn tTlenan&er feibfl , ton welchem

piautuetieleSgeborgef, untergebene mal über*

wunben Ijat; fo fönnte man fein aus bet etßen

^anb lernen, was Mwiware^ ju bebeuten ba*

be : wiewohl ned) , unter anbem , ein fonberba*

ter §ie£et gehöriger 33ers ton ifjnt in ber Söelt iß, ,

bet biejßal« ben Tiusfpru<$ geben fann, unb ber be*

teits , ber länge nacfc , im muftfalifd?en Pa* J

trioten , auf ber 89« 0eite, mit ber billigen feer*

beutföung, angefc^riebett fielet. Plato inLa-
chete, Anftoteles in Harmoniis, Plutarchus de
Mufica &c. fonnen aud) einigermaßen hierunter,

im
I

0) Mufice terde agitis aeratem , iuvtvi/Jeceft

Vincet vidtu, pifcatu probo, cleäili
> i

Vitam colitis ... Tune tibi
w \ •

;

Chorda tcnHitur,
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im Original, bienen, nämlich*. baf? ein fittfiches,

tugenbhafteS unb vergnügtes leben mit feinem ma^
renSRamen, dn mufUraliftfjes lieben t &<

vi-

ce verfa
,
ju nennen , unb fot§ane ^Benennung

bon ben ©riechen, in befagtem 93erffanbe, ge«

braucht worben fetj. 9R«n fe^e man ferner bie

lift an ! Sin ©elender , ben 3<*c. HicoL \

fts anführet, crfläret bas muftfalifc^e leben per

roediam vivendi rationem, nämlich burch ein

foldjeS, bas bie eble SDttttelflraffe halt ; barin bie

SJläfngung, fo wie bet
) berTemperatur, ^errfc^ef

;

unb ba meber ju oiel, nocf> $u wenig get^an wirb.

Tille Sugenben lieben bas SRiffel, unb befielen in

folgern : SDaburch allein fann ein $er$ getrofl,

gutsSftufheS, frölicf) unb jufrieben fet>n* QöaS
mag heutiger unb wahrhafter gefagt werben ?

©leid^wo^l foll ein Ungenannter nicht nur biefe

mediam vivendi rationero , fonbem auch fo gar

bie Porter: äcinnocentem fc. vitam, bie um
fd?ulMgc mujtfalifc^e lebendart , welches fPra«

bicat bepm lloenfer r in ber wiber uns angeführ-

ten ©teile, orbentlich mit in ber SKei^e flehet,

ganj weggelaffen, unb alles biefes unter bie 53au*

me im ©arten oerffecft haben , wo es anifo mein

:

Tlbam wo biß t>u ? heraus holen , unb nicht

nur bie QMoffe, fonbern auch bie gelehrte Untreu,

aller 5öelf ^icutif t>or Tlugen legen muff. £ier*

nachfl befragte man boch auch unbefchröbli»
1

<hc Sinfalt. SDenn gefeft ! boch nimmer geftam

ben, es verhielte fleh fo: „2)afj mufice vivere,

„bep einigen lateinem, fotiel bebeuten foüte, als

auf
I



44 $anacea.

„auf anbre Sofien nieblich unb frälicf) jehren;ä)

„ein unmäßiges leben fuhren; ftcf> um ben üftor*

,,gen nic^t befümmern ; unb baß biejenige, mel*

„<$« ben mußfalifchen 0fubiren ergeben, if>re

meiftentheils mit 0<hmelgen »erbrächten

,

„ jur Behauptung bes 0prüchmorts
: Pfeiffer

„ftnö unftnnig ! 2öie fc^6n mürbe ni< f)ie*

burch bas frepbergifc^e ^programma gerettet?

QöaS f§ut berfenige , ber einer folgen Srflärung

fcepftimtnef , anbers , als baß er fid^ je länger je

mehr für einen gefdjjmornen ^eittb ber SOluftf blos

fteüet ? 3Birb benn biefe bin unb rniber bamit

gelobet, menn fienerboppelter maßen auf basärg*

fte, famt ihren Beftißenen , noch einmal recht*

fchaffen »erachtet unb oerfmnet mirb ? ^)eißt bas

iutbmt jum Be{juf ber Sonfunft rebli% anfüfj*

ren, menn man feinen £auptfpru<h überljüpfef,

ber fo lautet: XVtv Me fcTluftf: ©erachtet, wie
benn alle Schwärmer tbun , mit bem bin

ich nicht 3U frieben ? lefet §iet>on nur bie Sin*

leitung jum etften ^f>eil bes (Drehefter0 ,
non

bet 26. j^ur 29ften 0eite, unb faget benn, ob bas 3

giftige Sinlabungsfc^reiben de vita mufica burch 1

begleichen Auslegung nid^t »ielmefjr graoirt als «

befenbirt mirb? • ,•

' SDö«
{

\ m

*) ©er fann fleh &iet>on au«fcßlieficn ? 1 Tim. n.
7. 3d) erinnere mich, baß normal« große äjfeirt* ,

lieht (^aßmale auf gemeine £oßen gehalten mor*
,,

ben ; i£o aber nimt ein jebeS Sföitglicb ba« baju

beßimttue@clb, rerjebrle« in geheim, unb glaubt,

<8 gebe au« feinem eignen SSeutel.
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, 4J

©a« beiff : <3id) mit eignen ©affen fangen,

tlnb felber auf ba$ 9Reue bnrf mflagen.

©enn id) mic^ nun wiber ein folc^e« Unwefcn fet«

je; fo werbe ausgefcfcolten. %% fd^efte aber

nic^t wiber
,
unb £abe biefe« Vifjlein meiner

nacea mit beut beffen 3ucfer betreuet; auefc alle

9)erfbnli<$feifen auf« äuferfle bermiebetw 91un
weiter!

'

§. 3^*

©n groffer $erjog lief cinft an rnicfc fcfcreiben,

unb berne^men : Ob icfc nief^f iuff $atte feiner Äa»
peOc t>orjuffef)en? 3$ Je»9fe ben 33rief genügen
bornefnnen Orte«, unb erlieft biefen furjen $Se*

$eib : Antwortet nur, baß i£r halb felbff eine

Kapelle anlegen werbet ! $)a« mar §e<$muf&ig,

teräd^fic^ , fpbttifc^ , unb boefc, im befonbent

Sßerffanbe, nic^t unnerbinbüc^. ©er fielet unb

füllst bemnacb nic^t / filre anbere, baß biefe*

alle« «i<£ im ©runbe ba^er ruf)re : Weit fid?

nietnanb re<$t tüchtig , um Öen 0d?nöen *

«men jfa^alß befummert
; fonbem* faß too*

jebem ^ntereffenfen ben bermepnfen ©efehrten,
»eil fte me^r lateini^ fönnen , al« unfre Orga«
nijiett, baö frepe $c(b jttr Verfolgung ber göttfi*

%n ©iiftf, ofjne gemeinfcfcaftlic^e ©nrebe, ge*

lajfen wirb ? SDiefe eben machen unfre eble ©if
fenfe^aft allen ©enfeben ju leibe: unb wer ift e«,

ber ber .fötfen bie @d)äfle anfjangen will? S$ei$t

böjf ni<$f
,;

bie ©aljrfieit petfaufen, wenn ein je*

bet unter tut« nur auffeinen befonber» / mtfcf auf
ben
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t)ctt attgemeinen Stufen (innen rcitt ? SOttch lüße

• man allein nor bern SXifle fielen, ©a rotten fi$

fcenn bie Jjnnfenbe »iber mich , o§ne meine ©d)u(b.

SKan fielet burchgefjenb« mit ber atfergrobeßen 33e*

fchimpfung unb SSerbammung burd) bie ginger.

3cf) nur muß ba« 25ab bejalen. @ie laßen mich

fJccfen , unb fagen gleicfcfam ju mir
,

unter ber

^anb, ganj fadste : £eib es nicht ! £etb ee

nicht ! 3a / «he ße mit miv itt ein ©W treten

fottten, fritifiren jte mich »obl gar über bebun*

eene ie^tfatje» $)a« fmb meine #ü(f«öülfer!

QÖietoo^l ich auch eben biefe SBerlaugnung unb i

33erlaffung für eine befonbre ©hre neunte , unb <

fcaö grojfeße Vergnügen barau« ftyopfe. Et fo- i

lus & cum aliis dimicabo, n>ie in alten Reifen bie ;

©olbaten fc^wören mußen. (£« flccft hierin fei« :

geringe« ^ngtebiett« meiner $)anacee*

'i

§• 37*

S^un »ollen »irrest »a« erbauliche« jut^anb

nehmen. Neulich erhielt ich au« (Snglanb ba«

f6(Mic^e mat&ematifc^ mufifalif^e 23uch eine« ba=

fügen bo^angefe^enen ©eierten , unb $»ar eine« <

©ottßgelebrten , eine« SKitgliebe« ber fönigl. ©roß-

britannif^en ©efellfdjaft ;
eine« berühmtenJ>ro*

fejfors in Gambribge etc. $>et ©iüe biefe« SDZan*

ne« ißhW S« loben ;
(baten gleich feine grafte,

i«r wahren 2lufnahm ber $onrunß etwa« bepju*

tragen , nicht ^inretc^en. 2öa« wir t>on abange*

führten langß oerßorbenen ©eribenfen unb ihren

SSerfrn hergebracht habe« , ba« »itb beforglich

biy

t)igitized by Google



• /

• -^anacea. 47

6ei) tiefem einjufreffeti biel weniger £eif erforbern:

intern bajfe(be$3uch, obgleich gar feine gejehwanj»

fe «Noten barin finb , bereif« bei? bem, roa« unfer

SSatetlanb fc^ierju ebenber3«t, bon folgen tfjeö=

retifc^en unb maf^ematifd>en Gingen aufgeroiefen

|at, meiner geringen SMepnungnach, biel$ufur$

fommen bürffe. Alle« biefc* will iw« nieht« Rei-

fen. $)ie Arbeit aber ifl jcf)ä$bar. ^Otan muß
"

fie felber fe^en. SDer billige Sifel laufetfo: Har-
monie»

,
or the Philofophy of Mufical Sounds,

by Robert Smith. D. D, F. R. S. and Mafterof
Trinity-Colledge in the Univerfity of Cam-
bridge. M. ÖCC. XLIX. gr. 8. ©ollfe jetnaw

ben mit biefer neuen unb felfenen $rud>C mef)r,

«Iß mir gebienet fet?n , ber £at frep ju beferen,

ÖNan muß fie felber fe&en, (£« ftnben fich übet

60 rare matl?ematifd?e a) Siguvett, famt un»

entließen anbern Salfilnfien barin, unb ber 23anb
fowof)l , aiö bae Rapier unb ber X)rucf finb über«

au« nett. ^Dergleichen <&cfyönt)eiten (affen fief) fo

nicht betreiben. «kan muß fie felber fe§en. %n*
beffen erfüllet au« meinem treuherzigen Anerbieten

»cmgjtcn« fo biel, baß meine Abfichten unb £3e*

. r
,
v ßr&

0) Un Matkcmaticien fe diftlllele cerveau, paffe Ic«

jours & les ßuits, fufpendlcs plaifirs les plus tou-

chans , les inclinations les plus naturelles
,
pour

irouvex dans le raport des figuees % dans la com«
binaifon des »embret

,

la folucion de quelque Pro-
bleme. Ce ne Tont pas la les vers/es, que le Sa-
ge nous exborte d’aeheter. Elles ont leur pri &c«

J*<]. Sattes», Serme»f»r U irrste, SDtO Uebv'V*

|<5un9^3<il fehlet mir.
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flrebungen houptfachlich unb unberrücft auf all :

} gemein n^li^eJDinge sielen, auch fogar jum

feienjle unb Sßovt^eile berjenigen, bie mir meleicht

wenig ©Utes güntun unb biebeci), nach i&rer

itt, aus beb $ecrn $5octor Robert 0mtths j

.fcarmottifen nrfh etwa« ©Utes , unb anzügliches

für mich> umfonji lernen Wunen. 9Kan muf ;

felber fe£e». Steine fc^roac^c Srfenntnifj in fob

c^en erhabenen (Bachenoergüttnet mir weiternichts

ale bie öielen faubern Girfeln unb übrige Äupfer* 3

fliehe, in 15 ,
mit aflerhanb fonberbaren Linien

burchf<huittene$abeßen , aue Utuierffcnfr, ju

bewunbern, unb, wenn. fieoor bereif unbrauch*
1

bar, ober ein 3rm ofme $opf , werben follten, •;

gar fehr ju bebauten, SDafj ber hochgelehrte £err

JOerfafler fich jemals! fo fe^r emiebrigef hatte, bie

fleinflen Sttelobien $u fefen ober hecausjubringen,

ifl fchtoeclich ju glauben*

\ •• § 38*
'

T
- *

*

,, Sin^aar ©teilen, bamif wir f(ügern Richtern,

mit unfern ^«rtiaett ©ebanfen nicht ine Urteils*

amt faßen) miß ich bo<h, ber ©eltenheif halber,
3

aus erwehnfem 53u<he hi« anführen t unb benje*

nigen jur Unterfuchung anheimfleßen , bie fich bef* 1

fer barauf oerjlehen , als ich- „©« fei) wahr, 1

„htifjte#, ba§ bieSufammenflimmungen, (Con-

„ cords) beren fich bie alten ©riechen auf ihren
;

„2jnflrumenten bebienten, fchon bamals unooß*
,

»fommengewefen: ingleichen, bajjee unfre heu»

„tiae aße mit einanber noch fmb. 21ber wuflen
,

-
^ ' ••

benn

\
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„form biefeieute and; t>a£ unb warum
i; „e6en «He 3ufammenftimm»ngen nicht oollfom*

„men fetm fonnen? £)ie Berfaffung jenejr ©rie«

„cf)en mar ju »ielfTimmigen 0ad^en ganj unge-

* 3eI)0C^ / wenn man früher fchliejfen »oß«
! „te, baß ftegar feine wufammengcfe|te Harmonie

„gehabt Ratten , fo wäre folcheö nur eine fcf)»a«

„d)e Folgerung j fintemal ei ben thatigen ton«

„fünfilern , in ber »irffichen Ausübung »eit

•

i
»leichter faßt, ba6 Urteil ihr«* ©ehöre anjuneh*

i| „men, als bie abgewogenen Betrachtungen bec

i ’ „SSÖeltroeifen ju begreifen. ©a$ war eint,

tmb liefe fleh in fo »eit »o|( hören , ba£ , »entt

©nflänge , Ocfaoen , gang reine Üuinfen unb
Quarten einen ooflffcmmigen #ccorb machen fbn«

nen, bie alten ©riechen fold^en freilich tvofyl auf
ihren ^nffrumenten .gehabt haben muffen.

SKenfchÜche fehlen unb unabgetheilte ^Öerf^euge

laffeit , nach ber Borf&rift bei ©ehörö mit fich

Janbeln : unb barauf läuft boch enblich alk#.§itif

aut; fa, bafj es ju bemunbern, »arum bie

SBeltmeifen nicht bet) ben 0ängern in bie 0chufe
Begangen ? ferner fch%C biefer berühmte ie^ref

bor
: „SSJZan fofle auf ben Orgeln in Jeber Octaoe

„fteben hoppelte ^feiffen : A*, Bb ; Cb , B*;
„C*, Db ; D*, Eb etc. alö fo genannte notat

„fecundarias, mit befonbern SXegifferjügen hin«

' »feien, »efcheStegifer bennber Organifl, nach

p^fhaffenheit oochabenber Tonarten, atu ober

pöbjiehen fönne. “ ' QBgs ich h^0tt gebenfe

fallt piel ju »eidöuftig.öu^ufuhren. ^erfiänbt*

d ;

‘

•
• fc’ .

" " ‘

' gen

r
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gen ifl hiemit gnug gefagt ; boch mufj ich nocfc

bemerfen , bafi unfer H burd,) obiges ß gemepnt

fep , unb was Concords heiffet unfre 3>ntert>alle

bebeufe. ©er 21fleriScus ober bep ben Vuchfla*
ben ifl (ne* nur aus Stoth , ©tatt beS ©oppel*

freute! , gebraucht worben. 3n**fTen fonn bie

ganje SXecenfton eine 2trjnep wiber ben über*

flanbnefjmenben 5ebcrfi|el ber Stofencomponiflen,

abfonberlich ber mathematischen SOiufifanfen, unb
wiber bie baraus entflehenbe papierne SXu^mfuc^t

obgeben.

§• 39-
, »

Stun ober wenbe ich mich ,
mit meiner 5>ono*

cee, ju onbern efenben Patienten , nämlid.) $u
ben garfligen Angebern , beren Verrichtung , itt

fcer$hat / oie! fchanbfid^er ifl, als bas ärgfle 525e*

fheben ber iäfleter felbfl , unb bie mich bod; mif

biefen fo gerne honbgemein machen mögten , bag

fie aus bergleichen unnüben 3änferepen gar SRit*

terthafen jic^en. 2Beil fie aber weber mich ,

noch meine ©griffen , recht fennen , muf? ic§

ihnen nothwenbig wohl einige geheime Stad^rich*

ten t>on meinen Steigungen unb übrigen iebens*

«mflanben geben , bie nicht in ber §htenpforte

flehen : um folche ieute , wo möglich, auf heilfa*

mere ©ebanfen ju bringen, ©ie reine QBahr*
heit j\u fagen, fo beftnbet fich mein ©emütlj, bie

meifle 3elt, in folget ruhigen läge, unb bie Vor*
fälle meines ©fanbes finb, bem ^öchflen fei*

2>«nf, fo bewanbf , bafj bie angenehmflen Vif-
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.

\ Cer alle unangenehme bei> weitem fiSerfreffett

;

t- rerbriefjliche ©infälle in ber ©eburf erfliefen

It
1 unb folche niemals jur Dteiffe fomraen faffett.

3$ &in faft «innrer misoergnügt
; fenbem, auf

bas geringfle Sftachbenfen , mit meinem ©03$
i; oällig $ufrieben. ©0 folgen fobann ftünblich unb
•
:

j

augenbficffich folcf)e füffe unb gefällige, tfyeil*

'
;

leibliche , theils geiftliche ©mpftnbungen bei) mit
> auf einanber, ba£ bie le&tern in ber Orbnung im*

•. mer ergo|licher finb , als bie erlern : weil biefe

insgemein mehr non bem Veroujlfetm menfchli*

eher ©chmachheiten mit |tch fuhren.

§• 40.

«; 3)a erinnere ich mich ©. ber erblichen , fleifo

G gen XuSrichtufig meiner fchulbigen Verufsge»

t fünfte , als eines mähren ©offesbienjles unb et»

ner täglichen ^BoHufl bes guten ©emiffen*: benri

< »er ba fhuf , was er nur immer fann
; ber fhuf

>. alles , roaS er foll. ©ein 2lmt mo()l »errichten, .

'

bas hri^C 2flle ©erechtigfeit erfüllen. SD^atth* IIL

Si if. Unb hieburch gerathe ich, natürlicher 2BeU
;! fe, auf bie un$äligen $öohlthaten bei £©rrn, in

H gefrojler , banfbarer SDemuth , bet) freubigent,

üj »erfreulichem ©ebete, auch mahrhaftig für meine

ürgflen $einbe non £er$en. ©olches gediehet

nicht nur im Verborgenen, fonbern auch f4c off

2 in ber ©f. ^faacsfirche. 1 23« XXIV. 63,

:! Jaebei^ Formular hat ntir / unter anbern, non

3ugenb auf, fehr n>o^l angeftanben. 1 ©fjr» IV.

9, 1 o. Unb ©Ott lief? forowen, bas ich bat. $)ie

t

1

v 5D 2
.

. unge»

\
i

\
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«nge^TOcifeffe Vergebung ^erjli^bereufer 0ün*
ben; bie t^eutefle (&töfungbur<$bieunatt«fpre<$*

lic^e liebe be$ aüer^ßliebeneiroürbiQjFen £eilart*

beS , ber bie n>efentlic&e liebe felbß iß ; bie fro£e

groigfeif ; bie ^tmmlifcfye Harmonie ,
a) mit

"
,

'
' if)ren

*) ©er £err Saflor jum großen 25at)ni$ in bet

SteumarF giebt unS enblicf) bie SDoFalmufiF im

Fimmel ,
unb baSEob (SotteS, als bie vornehm*

\lc BcfWigunö gdtigfl ju. (Sollen wir nun

menfölid? loben / • fo muh ja folcheS nic^t nur

ftugeub ,
fonbern auch fpielenb gcfc^e^cn : bemi

betjbeS gebort »orjuglich ju ben ntenfchlicheu

prüften. ©ah wir aber @Ott nicht nur aus et*

lieben /
fonbern au6 allen graften loben fallen,

iß eine unßreirige @athe. SBarum tuirb Da«

@»ielcn benn beßritten ? 2BerlunS baS ©pietea

abfpriebf ,
laugnet jugleich bie ba$n gehörigen

grafte, ©ah aber bie SSerfchiebenheit ber SDtep*

uungen in biefen ©ingen Daher entjieb«/ wie ber

jg>err Raffer fagt, weil ber eine ein muftcalijcbe*

©effar bat, beranbre nicht; iß gar Flug gere*

bet; allein, betabgenufcteSßorwurf, bah (i«h eia

jeber ben Fimmel fo »orjlellet, wie er feinen Stei*

gungen gemdfi tß/ Fönimt mir wie ein *pfcil »or,

ber feinen eignen (gehlen »erwunbet ; ©enn er

heweifet beutlich , baf beffen Neigung unharmo*

nifch fei) ;
unb ihn bie wibrige Seibenfthaften bien*

ben. SSBarum follte ich mir ben Fimmel emberi

»orfleHen , all nach meiner Steigung , fo lange

biefe Steigung einjig unb allein jum 2obe ©otfe«

abjielt ? ©af be.r 2lllcrbeiligfie freplid; nicht fo*

wohl auf Funflreicbe (Sachen ,
als auf bie (Sejm*

nung ber ^erjen {tchet ;
iß auch was auSgemacb*

teS i aber bennoch beweifen ©«pfc mit feiner

£<wfß/



^tortäcea
:

ft

t ihren unettbficf^olbfefigjfen folgen; bk unbefämb»
;< tidje langmutf), ®üte unb ©nabe f bie tntr Per«

:

j

(priemt bas göttliche SB3ort> wem griflefte

<i mein treuerer ^)orf , bei miß icf) allzeit Darren*

[ @inb bas nidjf folc^e Xrfifd , babeproatt unmäg*
i lief) traurig fepn fann , unb beten jeber webr als

einer jefjnjäfjrigen ©rmeguttg twb bantbarm 23e«

• tracfjtung
, fd)Ort in biefewieben, mert(j ifi ? Stic

,

arge greub unb QetvlityUit ijl mir bereit , ©Ott

:
fep Job , <Preis in ©wigfrif. . f8itt icf)' boc^ gar

: triebt rourbig aller Q3armf)erjigfeit «nb iretie, bie

J ber#£& tun ertoiefen £at ;
ja , tc^ wäre wobt

1 ein rechter ©wfgttcf , wenn icf) fie rerfcfcroeigtn;

«ab niefct 5. ©. frep fjerans fragen wollte;; &öer

j

$at fröliefcer gegejfen unb ficf> ergbfef, alSi<$ $
,

^r.0aL II. 5. Qöirb biefes , weil es allerbiitgS>

i ron ©ottes^anb tomf,bein aHerweifetfen^enfcfKri,

jttfcbretbennicbtPerbacbt, wie fann man es meiner

;

(Einfalt fcerbenfen ? Niemals werben ftc^ meinet

’ fteinbe übet mtcf> freuen ; icf) freue rnief) twef) »d^

j

beteinjf über fie, auf erlaubte $öeife: benn feiner

wirb tu ©cfjanben , ber in ber SBabrfjeit beS

#£rro gartet. 95erg(. 9>f. XXV. 2. XXV1L
t 1.2.3. XXXV. 2|. XL. «fcS? -•*

. § 41*

:! . . ; £avffe , 35cjal«el , Styaliah etc. ntit ihrer 3B.ci$*

i heit 1
ba{j ©.Ott ebenfalls an folgen Fünfen ht^

!

v
fonbern gefallen trage y! bie un$ burch (einen et*

gnen ©eifi gefebenfet worben. 2Barum benn (all*

( te ti an beten Erhöhung uöb Slustibimg im' e»i*

gen greubenlebcn fehlen , . allwo oorne^nlich bia

£obcn$roiffenfchaften ohne Unterricht unb ©tubi*

reu belieben fhnnen 1 ©. öamb. Beriete 1747.

p. 7<4$
: - : ‘ *

•’



54 ^anacea.

41 *

5Tommef bemnad) fyer ,
alle , bie if)t ©Oft :

fügtet , ic£ mill ja eurer ©rbauung , erjätc«/
]

Was er an meiner ©eelen get(>an £at i $f. LXVI* i

<6. ©irb btefer guruf, biejl ©mlabungß* :

fc^rift an bem SCRann nad; bem £er$en ©ofteß

gelobet ; wer fann fie an mir fabeln ? SDtein bta* J

»er SBafer wünfdjte , bafj mein ©erfeltag beffer, i

als fein ©onnfag ausfaüen m&gfe I Unb fie£e, 3

biefer , nicfjt auf prüfte unb 23äuc^e jielenbe U

©egen beß flugen , propfjetifd)en , 73 jährigen ;i

3(lfen (>at mir folc^e Käufer erbauet , bie meine 's

liebe, (jerjfromme dufter niemals würbe nie* ii

bergerijfen , fonbern »ielnte^r noc§ beffer auß«

gefd>mücfet fjaben ;
wenn fie bie 3eit Vattt cr^e*

Sen follen. 3^ fenne bie ©elf ein wenig; aber,

fo wafjr lebet ! ic^ fenne innerhalb 70
i

3a(>ren nocf) feinen ÜWenf^en ,
mit welkem icfc ,

überhaupt , wegen meines gtiffanbeß / tauften i

wolfe ! wenn er nod/ fo ebel
, fo gelehrt, fo ge«

funb, fo fcfcön unb fo rei<$ wäre, ©emeiniglicfc

ifl feiner fonfl mif feinem ©lücfe ; jebermann

aber fefjr roo(jl mif feinem SBerftanbe jufrieben.
j

©er in biefem ©tücfe einem anbern willig unb
(

gerne nacfygibf , baß ifl gar ein felfener 93ogef. a)
!

3$ fann Qergegen mif ©af)r§eifßgrunbe baß
i

©iberfpiel an mir felbfl barffcun, ©aß ©enige, 1

was i<$ £abe unb bin , ba eß ja eben nid^fß auf«

fererbentlicfjeß an ficf) felbjl ijl ,
»ergnüget midj

bermaffen, baf icfy, nacfyjl göttlicher ©nabe, wei*

ter
* •* . -

* • < • * * *

«) Qui Teilt ingenio aedere rarut erit.
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tet in biefet $Öetf nichts roünfcfce no<$ bertange,' \

nur am Sjjerftanbnijfe mbgfe icfc immer noch ger«

ne june^men unb fein Äirtb bleiben. 1 Qlo^ XIV..

*0. (£f. LXV. 20. Cetera vincam , P* v. fe->

licitate b ) , aequitate , aetate ! Lua* Ptfonte

exemplo. c) X>ie gurc^t beö <ygnn mejjrf

bic Sage ; aber ber ©otttofcn ^a|ve werben ber*. /

furjt. ©pr. 3D. X. 27, , SDiefec^ättf mir nur fo .

bet> bem 3öorfe , aetate , ein ; unb noc(> über«

bem , baf? mancher jagen trrfgfe : $ange gelebef,;

lange gefänbiget ! »Diejenigen , benen eö nicf)t fo

gut werben fann , ein rühmliches 2ftter ju ertan«

gen, d) £egen biet«cfcf fotc^e «nb begleichen faU

... . ,'i' 5D 4 .

• •

- fc^e
• ’•

» •

-

4) La fclicirc cfl Jans Ie gout , & non pai dass les

chofcs. Ee c’cft par avoir ce qa’on aime qu’on

eft heureux; &non pas par ce quele$autres trou-

»ent aimabic. Reflexion* etc
.
f*r simel/t de U

HoMjfaye f. 117,' ,r l \ . .

e) TM/t. jImmI. l. fi. e. io, wo erjalef wirb , baß

bicfcr £actu& pifo , ju ben Seiten ber t>ier mor*
i>ertfcf>en unb ermorbeten Sfaijer , Hibetiue , Ca*

• ltgufa, cftaubiu* unb ttero, Öberpriefter in

- 9tom gewejen , unb aU ein fettend Tempel ange-

werft worben : weit er niemals eine fn«j)tijcf)t

S&epnnug gebeget , bodj auch im SRotbfaü «n fleh

ju batten gemuft , unb bennaße für ein 2$unbcr $u

regnen fep, baß er, 80 3a&r alt
,

eine« natÄrlb

dje« £obc$ geflogen. •• v
d) Cbeop&il. (ßroggebaner, ber bie SUtoj^anb $wat

in fpecie bie Sirt&enmujif, in feiner 2B5cptcrftim«

me fo heftig oerfotgete , tonnte ba$ $4(ie 3«br
nicht erreichen. ®Dft habe ihn fetig \ 3Bo mir
recht ifi, tarn er , famt (Berbern, auf* leiste

1
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fbe ©ebanfen , ofme ju befragten , baf be*

SOienfc^ in einem einzigen $age , ber oor @0^5
taufend 3<*hc gilt; fc^on öiefme^r funbigen fann,
olö ec in 30000 , au« eigenen Graften, ju buf-

fen oermog. Unb wem ©otte« ©ute 3«if 9^
9em fc^enrt er auch , auf fein ©ebet / gugleic^

bamit beflo n«hr ©nabe , $u wieberholter recht*

fc^affener SXeue , baß er mit Mr. de Montaufier ;

bußfertig auörufen?önn: Quarre-vingt ans em-
ployes ä t’ottenfen , monDieu! a) £)a« ge-

hört hmtptfacf)lich mit wm göttlichen ©egen ei-

lte« langen leben«. ©in hierüber frofidjeö ijerg 3

tjl be« SOlenfchen leben, unb feine ^reube ift fein
,

lange« leben, ©ir. XXX. 23. ©« fott aber obi*
3

ge« nicht fo oerftanben werben, al« ob Balomon
;

alle biejenigen gu ©ottlofen machen wollte , bie

jung jterben: benn mif tnelen frommen eilet ©Ott >

<m« btefem leben, wegen beffen S5o«heit. SS. b. ,

5S.1V.I4.

V.4*r '

i

V- \ ‘

\

Unter bie größeren ©lücffeligfeiten aber rechne

ich eben ba«, wa« oon ben meinen, unbebachtfa-

mer Qöeife, für eine Beraubung, »on mir berge-

gen für ein befonbere« ©nabengeichej» gepalfen .i

wirb. 3<h ntepne ben Abgang be« ©ehör«, unb 1

wünfehe bor ©Off, e« fej)Ie an oiel ober wenig, baß j

alle meine lefer folche würben, wie ich t mei* .1

ner 3rt , im 9)uncf ber 3ufriebenheit bin; au«-

• genom*
• f

«och ju Beffern ©ebanfen , W. g. J. Pamli Trdit*

de Choris TrtfhetArum
, f. 34.

.<•) Ilkhitr dass foa Oiaifon funebre.

uigitlzed by Google



^rniaceo. 57

genommen biefen einzigen Umflmtb, ber ftch nic^t .

für jebermann fc^icfen mügfe. ^onberiich fcfyeU

net ees , ba im 3 . $8. ffffof.XXI. ieibetf^e-

,

brechen namhaft gemalt merben, bercn feine« ber

^o^epriefber an ftcfc haben foff ; baß bocfc babej

ber ö^renfc^wac^^eif gar nicfyf gebaut roitb : 33er*

mut§(i$ , n^ ^f ffftft^fbar ijt. (5« gefcbiehef

auch oft, affe« jufammen genommen, baß, au«

einen befonbern tmörigen Ötücfe in biefem

ober jenem ^^effe unfer«
<

iöo^(jlanbe«/ bem (San-

jen ein nahrhafte« ©iücf jumachft. a) Stätte id)

mein aufferorbentüch feine« ©ehör unoerrücft be*

Ralfen , man mürbe mir ganj anbre Verrichtun-

genangemiefen haben; ich hatte mir fobann etn@e*

»ijfen machen muffen / felVtgeaue^ufchlagen: meU

<he« anbre piebep mof)f bebenfen mbgen , bie ß<$

o^nUrfac^e, au« biojfet ©emächlichfeit , mitif«

rem : qui bene latuit &c. groß fjaften. Hbct

ach • in meinen potttifchen 3rcgarten märe ich Oie*

leidjt babep gerattert?
1

j « » . •

;
§»43*

„SBohlaffo bem, ttr oon ber Vorfehung ba«*

„jenige empfangen hat, ma« jur 5Ö3o^lfa^cf fei*

„ne« @tanbe« unb 33eruf« gehret: ber mit fei*

„ nem ©lucfe jufrieben ; fern oon #6fen unb grof*

„fen £errn; bem $obe affemai geruhig entgegen

’ 3> 5 fehen;
**"*'• /

* *

«) 11 arrive fouvent
,
que tout eompcnß un maUaeur

P/trticHtitr eft un rentable bonhcur dans le 7>-

t*l de nötre fclicitd, jUf» &****"• S*rminf$tH*

trsintt.

\ \
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j8 ^anacca.

„ fehlen ; berunfchufbigen (Srgöhungen be« leben«

' „genicfert ; fielen gleij? auf bie Betrachtung

„ber Swigfeit wenben; ja, feilt .^auptgefchaft

„barau« machen fan. b) “ SBarum follte benn mein

natürliche« ©ebre^en weniger gute« bebeufen

,

öl« jTÄÄC0 berlohrne« (Seftchf; 3ac0^0 tcts

I renfte Stufte ; unb Saddame Mangel am ©e*

§ör ? <£fau war nicht lahm ; J2,aban war nicht

1 taub; jfafr*0 n^ f Winb; fonfl hätten fie nicht

jagen , fanden fchlagen, Karpfen fpielen ober

@elb jälen fönnett. 5ftur geliebte @öhne werben

gejüchfiS^t, unb füffen auch ihre Dtufh«. 3öer

hat benBlinben, ben Rauben gemacht? $ab ich«

nicht gctljan, ber £(£rr.? 2 B.SDI. IV. 1

1

.

einem Reffen Buche wären bic leiblichen unbgeiff»

liehen Bordelle fauin $u befchteiben, bie mir au«,

biefem Zufall erwachfen fint> : unb ohne eine fob

j ehe nachbrücfliche ,'
äu«führliche Betreibung

ober @etbflerfahrung, wirb unb fann e« fein fic§

felbf! getafener 9ttenfd) webe^begreiffen noch glau*

ben. c ) SDa« §ü^igc Temperament wirb baburch

fehr gemä^igeti, bie ilitgebüTtfein gehemmet;bic

@elafet}l)eif fräftiglich beförbert; ba« Sftachbenfen,

JJ--— bie

• b) Heureux celut
,
qui ayant recu de la Providcnce

dequoi fournir ä la bien feance de Ja condition,

fatisfait de Ja fortune , loin de laCour Sc des Gran-

dcuri, artend tranquillctnenr Jamort , ca jouiJTant

des plaifirs innoccns de la vie, & fcait faire de

l’Eternitc fa grande ctude & fa principale occupa-

tion. Id, Scrm.furU mte des Ctmrtifms,

t) At polego haud crcdo , (cd Cdto feie. VI~AVT,
CAßna , Uit, Jl. Sf, 6.
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» A

tie richtige Urtljeilsfraff fonberfid; gef<$arfet ; „ ba«
»jiifle SBcfen ; bie genauere Simjefammlung ;

^bie (£infej>r in fid) felbff, meid,)« fo überaus nd=

t&ig ifl, menn man fein ©emijfen red^f unterfu*

„4en r unb fein eigene« Jjerj mo&l prüfen miH/

„fcerrfcfcen fciebep ganj ungefteref. “ d) SDie ®e=
funb&eit frfbjl ftnbet aud) eine ^anacee in biefer

föanf&eit: SDcnn erfHiefc mirb man gern mit über*

labenben ©ajferepen berfcfconef bleiben; unb für«
anbre betgännen bie ungefpinberfcn 35efc^aftigun*

gen be« ©eifte« nic^t, baf man langerbe») feinem

eigenen $ifcf)e fc$e , als nüt&ig ijl
:

ja, faum fo •

lange ! 2Bie oft £abe id) nicfct ba« Q3robtmcjfer

mifbet^eber bertaufcfcen müffen, menn mir ein

erbaufccfcet ©infaü aufgeftojfen , ber bet) einer flc*

ten Unterrebnng mo&l ausgeblieben mare ? Jpiec^

näc^fi festen fi<$ ÜXtniflerialgefd)afte an feine §eit,

unb erforbernbocfjbicle, menn man« am menig*

jien bermu^ef. ^unbertmal bin id> fiergegen

ium Sffen geforbert morben, ba micf) folc^e«, me*

genbesSKebitiren«, rec^t berbroffen £af; ob i$
gleich £ungerig mar, unb e« nic^t mujle. «JfteU

nen Jteunben geb icjybafcer allezeit biefenSXat^:

lagt bie Pforte wo$l bcvcafatn, ba Der
tob oft etnaefa&ren ! ©« fagte einjl ein gar
»orue&mer, aber frü&eitig beworbener, groflec

Staatsmann biejermegen ju mir : Minus gaude-

; - .
'• v

j;
. - ... bis,

d) Li reciieillcfneae > le fileace & !e contentcment
<Uf pcnte:« Tont fort ncceflaires pour entrer dam
1’examcB de C* confcicoce , le dam l’fudc de iob
propri cocur« Id. Md,

\ Digitized by Google



6o] $anaeca.

bis, minus dolebis! ®r tiebfe bie Safeflüfle, ab«

fonberti<$ bie oollen ©tafer, unb meinte eß recf)t

treufjerjig. 3>d} erroicberfe aber: Nunquamdo-
lebo; femper gaudebo ! Unb biefeß Futurum

tfl aud) in ber $tjat, je langer je me§r> $u rnei«

ner 93erwunberung ein Praefens , unb folglich

wafjr geworben. 5Baß anbern 93erbtuf? madjen

würbe, benimt mir nunmehr meinen t>6üig.

•i »i

Umgang ifl bie iuft ber ©eete. 933er leben wift,

tttufj biefdberemunö foutei4 fd)6pfen ; manfm*

bet fte aber fd)»erficf) ,
ja , fafl gar ni<$t fo befc^af*

fen in ben geroof)ntict)en ©efellf<$affen ; nirgenb

. bin id^ mein Sage, auef) mit ben fcfjärfeflen ©in* *

nen, einfamer gewefen, alß eben bafelbfl; unb

nirgenb weniger allein , atß wenn aflein. ©inige

©efeüfcfyafrer wotten Furjum immer baß groffe

i 5öort tjaben 2 unb unenbUd) fortreben, 55rad^*
,

fen fie waß ©ufeß auf bie SSafjn , fo rnägte eß

£ingefjen ; obß gleich un^offic^f^emef. ÜDerabet

atleß grittenfjaffe, oerwirrt bftrd() einanber taufen*

be, unnttfe ©ewafc^e oon fo mand^erten abge*

fcfcmacften Materien niete ©funben andren muff,

bem wirb fafl eben fo bange haben, alß bem gu*

ten , ben fdnem ungenannten iptauber*

fttaj auf ber©troffen, Sat. IX. L. L ^nbrefefj-

ten eß um, unb bffnen ben CÜlunb fo fetten, atß

ber SDtufti ; fte fi|en ba wie $3itbfäulen, unbftnb

jenem ^artamentßfjerrn af)nticf> , ber fein einji*

ge* Söorf im 9£eicfcßrat§e fagte, unb beffen Q3e=
*• jeigen
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jeigen man no<$, bet) gleiten Storfaflen, mit fei*

nm tarnen , tTJafier äaehfele SRtbt, i. e.

eineSßerjtummung, 5« nennen pflegt.

§• 4S*

&a£et jie^e i<$ benn mein StubirfftSbfein unb
ju feiner £eit audj meinen ©arten, in gefcfcäffi*

-

ger©nfamfeit, folgen unb anbern 53efc^merlic^

feiten, nidjt eben au« 9Rot§, fonbern au« ganj
freiem Bitten weit bor. £)a fommeiefo re<$t ju
mir felber , «nb fann mit ber afletgefettigflen ©eit,
au« i§ren hier Reifen, ben bequemflen unb nu$*

Halfen Umgang pflegen. SDafelbfl fef)e unb f)ö*

I
re ic$ im ©eifle, (benn ber ieib fann an unb bor
fic^ roeber ba« eine noefc ba« anbre tfjun

) bietfefjd*

«ere $)inge, af« wenn icf) (junbert leibliche Xugen
unb öfnren §dtfe, a) unb bie ©ntbe^rung be« ei*

nen©inne«, gibt ben hier übrigen einen gar merffi*

<^em 3«fn|‘* ein järtficfjere« @tfü§fe,einen empfinb*
lieferen ©eruefc; einen mehligem ©efefcmaef unb
ein fcfcärfere« ©efu$t : tbie icf) benn , ©Oft
^anf ! ba« ©jebirifc^e ganj Heine griecf)ifc£e Tfteue

Seflamenf, auc£ in ber Sommerung, lefen fann,

unb mi<$ no<$ niemaf« einer dritte bebien^t jjabe.

mangelt mir inbejfen an au«erfefener ©efei
fcfcaft gar ni<$t,; abfonberlicfc an folgen gar feite*

nen^erfonen be« fernen ©efeffleeffl«, beren eine

v
‘

: -'tv'-' .

.

' >

^

* ”
*

#
*

* % » j ^ . }* *

*) Dan» la rerraite, das» le eabinet, & Jan» Ies De-
lfts meines je pui* irouver dequoi fuppfter par

I

' nies Meditation» au d£faut du Monde unirerftl,
& de fc» dtlicci. SdHftn , &erm»n firniß

. ; nente, « ,
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r

öft mehr tugenb , iifferafuc unb ©eißheif befit«

jct, a(g jehn oermepnfe gelehrte SDZünner, unb

bat>ott wirflich ein ^aar ani|o , wie ic| biefeg

fc^reibe , bet? mir in Jjaufe wohnen, beten 9Ra»

men ich nur aug SKefpect por ihrem hohen <8fan*

be oerfchwtege. %n ber erlern ^rü^S«* »errief*

teich meine eigene Angelegenheiten ;
wenn anbre

fchlafen. ijernach fo ba(b oornchmcre feute auf*

flehen ,
geben fie mir fc|on wag anberg tf>un.

3jl bag ©etter barnach unb nicht* flu öerfaumen,

fo mache ich mir noc& SSormittagg in freier fuft

eine madige Bewegung ju Suffe, woju, meine«

©rachteng, weit unb breit fein Ort ferner feprt

tarn, alg ber groffe, erhabene, luflige hambur«

gifche ©all. 9lach tifc(>e ge^f e* gemeiniglich

miber über $errenbienfle her , unb beg Abenbg,

wenn* feine febenbige hin&em, jiehe ich bie tob«

ten gerne ju SXaf(je. $rü| auf, frü^ ju 23effe.

^einrid? ber groffe ßünig oon$ranfreuh, fchrieb

ööe feine ©iege ber ©orgenflunbe ju. Sftteiit

(Souftn / fagte er , ifl ein groffer ©eneraf ; aber ich - !

flehe früher auf. £)en Anfang unb QJefcblufj ber i

tage macht allezeit bie SBibel unb bag ©ebef, wef» j

^e* ie|tere auch fonj! , ju feiner Seit , unterlaß 3

fett wirb, i theff. V. 1 7. £)a ich bie erflere

i|unb fchon, burdh ©Otteg©nabe, $um oierje*

bentenmale burc^lefe; nimmer o|ne Jeber in ber

j^anb; Unb bag heiffe ich: harmonice vivere!

§. 46.

giner non meinen Oerflorbertert SBeichtVafem,

tereu ich nun fchon be» fünften jäle , meinte mich
'

\
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ju fröflett , ba er fagte : Es wäre gut für mich, ba§

©OtfeS üBort fchriftlid) berfaffet worben,

antwortete : 5Sir wollten biejen SSortheil brüber*

(it^ feilen: bemt, nach meinem begriff, würbe

es fc^lechf um alle Ä'anjelreben flehen / wenn bie

Offenbarung nicht lefebar wäre. Sulan (falte in*

jwifc^en was ich bisher, als ein aufrichtiges 53e*

fenntnifj angefü^ret habe , ja nieht für unnü£e

SrAumeret) , bielweniger für 9£u()mrebigfeit , ober

bilbe ftch etwan babep ein , bafj ich fonberltche £eU
ligfeit unt> Erleuchtung borgebe. 711le SßerffeU

lung iff mir töblich juroiber , unb ich f4e feine

6#e, bie unwahr, ohneSThi&en, eitel unb ber-

geblichfetj, fo, baf? ich nicht bon £erjen alles fo

raepnte unb empfänbe; ob gleich bielen gar wenig

baran gelegen fet?n mogte, bie burch fein gutes

Epempel erbauet ju werben Verlangen fragen,unb
alles berfpotten. Es iji feine geringe ^raft bes

©eifies, wenn wir fo wohl unfre ©ebreehen, als

SJorjüge, ungeheuer geffe(>en ; Dahingegen iff

«S eine ©chwachhcit ber ©eien , wenn wir Weber

bas ©ufe noch bas 33äfe, fo in uns beftnbltch, be*

fennen wollen. Ein jeber, ber ftch bie üfrühe

pimt, feinJperj, bas trofige unb besagteDing a)/

nneesfcuther ^er. XVII. 9. berbeutfehet hat,

tüchtig ju erforjehen unb ftch fMBer ju fennen, fjjuf

'

ftch Bwang an/ wenn eranberSberfafjrf. Es wü*’

re bie $horheif , aus gehlem «nb aus
..... . ... .©chul*

*) DaS £crj ijl Befreicher, als alles anbre, unb
»erjweifeft bofe. 9ßer fanns fernten ? ©0 lauten

bie SBorte im ©runbe.
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'

©cfcufbigfetf ein lob $u erwarten. ©er hierin i

geübt fepn will , nämlicfj , in ber $unjl bep ficfr

felbjf einftufefjren, ber £af gar nic^f nbtfjig, ftcj' 1

mit tnelen ^«c^ern ein leercg Knfefyen $n machen,

Ober fiele! barauf ju liegen : eg gibt beren nur me*

nig, bie beg Dure()(efeng, unb no<$ weniger , bi«

beg ©iberlefeng roertfj finb. Der ©eltbau
, ja

I «in f(einer $f)eil bejfelben, ijl bie (jerrlicbfle 33ibIio«

t£ef , unb befielet in brepen unermäfjlicf) groffen

Sachern, $f* CIV. fo baff, um roaljre tätige

©eig^eif ju erlangen , ber ©enfc(> feiner anbertt

JÖucfcer bebarf, a(g ber groffen ©erfe ©offeg,

bie er täglich non auffen »er Xugen, unb t>on in»

nen im Jjerjen §at , nebfl bem SXegiffer feine*

^elbflerfennfttijjeg* -
.

•«.
''

•
•****

' §• 47- ;

2$ fefe immer einen ©ebanfen bem anbem,

gemijfermaffen entgegen: Dag gibt mir bie fuflig»

ffe Xbwecf)fe(ung. Denfe icf) an meineg flugett

Sßaterg fcfcarfe 3ucfct ; fo erinnere i<$ mic£ jugleitfc

banfbarlicfc ber oortreflicfcen, fafl prinjlic^en ©r«

jie^ung, §äHt mir bag oermünfd)te Ut ein; fo

erfreuet micj) bag wofjlaufgenommene Orcfcefler.

0cfcilt mic^ ein Seinö ; fo bricht «r ben $a(g.

Sftidjt, baff kfygreube baran f)ätte, fonbern ©Ot*
Ceg ©ege bewunbete. lernen ftcj) unbefc^eibene

Örganijfen auf, fo bringt fie bie ©eneralbafjfcfcu*

I« gut jurec^t» Schüttle icfc ben^opf etwa über

«in Ir« tr, muff i<$ beprn (B ? C> ein Dgeüier

Ibeiffen; fo nennen micfc fcergegen ein von 0ee*
•

.. len
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5 len : Muficum noftra aetate celeberrimum , uub

j rin Reumann : ProfefTorem Mufices eruditis-

fitnum, ein Htcfyev : einen ©eift, Dem wenig
i? ©eiflet* gfeicty. etc. 2(tte au« freien ©tücfen ofjne

^Öartepüc^feit unb unerwartet. Reibet fi<$ ein

< »ctterwenbifcfcer ^aeguiüant, fo rnuft er in ber

i Reffte feiner tage fierbett* ©ntffefjet ein elenbec

•; Criticas fine Crife, fo fachen ifjn ein Patriot

unb ein (Bv * v au«. e(c* barf, auf folcfce

• 2frt ror ntemanb weber errit§en, noc(> erblaffen

;

i fonbern fage gefrojl mit ?lbfcifon

:

SDurcb @d>ulb »nb gurclft rttag anbter Ofa&e leiben,

®?ein Jptxi unb (Seift fennt feine wn ben bepben. *)

llnb ba« gibt mir ein groffe« Vergnügen. 533er«

(äumbef man mi<$ 5 fo bringt mir« bie $reube

unb ©§rt , baft icfc folc&e« mit biefett £6cfcfh)er«

bienten SQtämtern , 5* 4* mit ß.utf>ern ; mit

0d?upp, mit ^omert etc, aufgewiffe^frt, ge«
1

mein £abe. * $(jut« einer au« feicfcfftnnigfeif;

fo ac^te i<$« nicfyf : Huß $l)or£eif
; fo beffage i<§

ifm : Qat er fRtfy ; fo bartfe ic^ i£m ; unb i|T«
<

58o«&eit; fo oerjeibe ic£« groftmüt^ig. Ü) Äeine

SRäfy
'

; . .

4) Lee Quilt or Fear

Difturb Men’« Reil j my foul Kno^s neitLcr of
them.

I)
r

• Se’l rtiofle

Leggiefrtza
j tiol curo:

Se Follia ; lo compiango j

3e Ragion
;

gli fon grato i e ie in loi fono
loapeei di Malizia, io gli perdono.

®inb re$t gtUbne SBorte , bie ber unrergfeidjlic&e

(g tTiero*

i

1
I

'
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SKac^begierbe (jegen , ober biefelbe bedingen,

fdjcinet mir ein ©iegeögepränge. 2Öer Pielen

bienen roill, mufj aud) rnel leiben,

fffier fragt wa$ nach ber neibfeben gßelt?

©Sie weif fonfi nichts ,
als Sabeln.

SBem (sbt unb SOBabrbeit nur gefällt

,

SDer fann (ich gnugfam abein.

SD?an überwinbet naeb unb n«b

/ SDie mit ©ebult erlittne ©cbmatb.

9 » »
. $

3<J) habe meine SRiebterbanf

(

1

2ln mehr als bunbert Orten

:

•Da jiebt man mi<b ,
halb für*

,
halb lang,

sftit taufenb fpbttfeben Porten ; 's

SDocb baburcb trerb ieb niebt bewegt

:

SGBer jiirnt, trenn ibn ein ©fei («bläßt ?
• z

* «

§• 48-

$)er bef^e $6nig wirb nid^e rerfcfjenef. 5Den

toornebmjfen ©taafttöeamten fjeift man : a bad ,

Minifter ; ^n felbft , ben ©efolbten be$

$©rrn: abafePrince, im öffentlichen SDrucf. d)

©ine groffe regierenbe Äöniginn ijb roo^l e£e mit

bem ’

iTletaffofio feinem £ito in bem SKunb (eget

acto Primo , Seena - - -
" .

*
*

J

m) London Evening-Poft , No, 3416, Sept, 2}»

,

21 . @t. 1749. wrgJ. No. 3472. tro ber ifcigc

©rojjbr. Ambaflädcut unrerfebämt angegriffen

wirb.
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betn ©efcfwep ber SSlatrofen begruffet worben:

Whore! Whore! unb (xtt fäd.jelnb geantwortet:

Mc meine Äinber ! eile meine $inber ! £Baß
achten majeffatifdije Ibwen baß 2Meffen faffdjer

©lurfpß ? 3a / waß rebe i<$ oon $6wen ? C^itt

anfe£nfic|)er .$unb , >. £\ ein banifdjer ^5lcnb*

fing , ber , roetjen ferner (Stoffe , non nielen

fleinen angebedet unb öerfofget wirb , befprufeet v

fte nur ein wenig , unb ge^et , wie ein Qpnifc&er,

jeineß Sßegeß. $3efjet mir ber QBinb einen al<

ten £ut ab
;

i<$ £abe jween feinere im $8orratl%

9)lad>t ein Siegen meine tägliche Ä'feiber najj;

id^ t>erwed)fefe fie mit bcjfern , unb fünbe aüemaf

Urfad,)e immer frblic^er unb oergnügter ju fepn.

3erfd?neibet , »erbrennef , ober »erbietet em 3©s

jafrro meine ©djrift ; fo fc^reib i<$ anbre , bar* i

in ber Sieben nod) nie! mefjr werben. 'Huf fof*

fyem ^uffe id) bie ganje Sabeffudjt mit Per*

äd)tlicfier SBewunberung unb fpöttifd^em 9)liriet«

ben an: faum anberß, afß eine abgetragene SWufe
ober einen fdjabic^ten ÜOlantef. (£ß bebeuten mir

arte meine Raffer fange nic^f fo Piel , afß ein ^rug
Pod beß Pon meinen ^Däd^ern fdeffenben Siegen*

wajferß; wefcf>eß boef), wennß nur rein ijt , mehr

Slu£en f>at. Sföorte ber Sföeifen unb toyfe XVof
re fmb fo, weif non einanber , alß femme Tage

unb Tage femme. Sföorte gelten biefen $adß,

wie Dünsen. 3öaß in jenem ianbe §u ^weeti

©rofd^en gefd^fagen ifl , mad)f in biefem faum
einen falben. ©0 aut£ 1 wer an einem Orte

ein unnüjjer Äerf Reiftet , wirb am ahbern £oc£s

V.;.,. . © a oevbient
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berbienf unb fdjarffmmg genennt. Jeben unb
5öanbel muffen in ber 5§at ben HuSfcfclag geben

;

bas anbre ift nur ©mb, unb gi(f nicfjtö.

Unwahre« £06 erfreut ; erlogne ©c&anbe fchrecft

Stur ben , ber £a(ler liebt j mir ben
,

bcr £dgc«

, $ecft. *)

§. 49*
V

3$ freue mich mir Stecht gar ju fe^r auf bei«

tteueti ^immef unb auf bie neue (Erbe , bie ®Ötf
un« juric^een wirb

, bafj ich im geringfien wibet

QBa^eit unb53illigfeit, nemlich roibcrbecs Jp6<h«

fien ©illen §anbe(n ober murren , uitb baburdE)

in jene SXufje einjufommen ©efa(jr tauffen follte.

SDie gröffejfe 2fnreijung jum geroiffenfjaften Je*

ben, moju allcrbings auch bie gebührlichen 53er*

weife gegen bie 3>rrenbe mit gehören b ) , unb
;

benn *ur frülic^en (Ertragung aller unbermeibli*

4>en 2lnjWffe, iftbiefe, bafj wir auf ber »erneuer*

ten oerhimmelten (Erbe , mit eben biefen , bocfc

atebenn oerflarten 2fugen , mit eben biefen, bo<h

gelauterten Oh«« ©Ott fe^en unb hören , mit

eben biefen, hoch engelreinen Bungen unb ©tinv
men,

4) Falfus honor jnrat & mcndax inftroia tcrrec

Quem j nifi mendofum & mendacem ) - -

HÖR, Lib.l.Efiß. in.

*) Bu foHfl beinen SMdjfien flrafen , «uf baj? btt

nicht feinentwegen <*d)ulb tragen mtiffefl 3. B-
iH. 17. Da frägt man benn billig : SEBer

ifi ber
, ber fo fehlet in ber 2Bei«heit / unb rebet

fr mit Unoerfianb? öiob xxxrin. 2.
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men, #änben, Ringern, ^öffett efc. e^ttiS^u*
(e, ofjne leerer, 3ßm finge«, ^ßmfpielen, 3$n
(oben , preifen ,

au<$ feinet allerfcolbfdigften

Umganges unb feiner unbefcfjreiblicfcert gättlic^*

bruberltc^ett a) liebe , ja, feinet mirffic^en £)ire-

ctiotrunb ^armonifefcen 9Jtiteinflimmung , jur

Verherrlichung befielt , fcem er bau Dteicfy über«

antworten , unb famC und untertan fepn wirb,

i Sor. XV. 24. 27. ewig(id) geniejfen fötlen.

©Oft gebe ! bafi ich alle meine $einbe in folget

unermcfficken ©digfeit porftttbe ! X>enn, in al-

lerlei 25off

,

«er i§» furchet unb recht thtit,

bet ifl i^m angene^nt. 2(p. ©efc^. X. 3^ Unb
olfo mogte ei mit manchem unter und härter (jal-

ten, als mit ben ^ranquebam. ©egen jjunbett

^rofefnten bie gläubig «erben, burfee mol){ faum
ein einziger Tlpofiata , ber feinen ©lauben m fei-

nen $öerfen geiget, jur ^ochjeit bed lammed
fontmen. SH5er wollte bet) folget füjfen, gemif-

fen ^uoerficht eine faure Sftine über einen be*

binaren lleprfag, ber in unferm@fücf* unb $licf*

wert angefod^ten wirb , bep ftc^ fpuren fajfen ?

. © 3 2öer
1

r
?

*) 34) »ill »erfünljigen beitten SRamen meinet»

Brühern , unb mitten in her (Sememe bit

lobfingen : ’Ev fAtTw ixxKi\<r(a.g v/ivfou) ue.

(fbr. ü. 12. «Bergt. $f. Xxtr. 33. xxxv. 18.

10. SDiefed ifl nicht nur »on ber fireitenben,

fonbern bauptfdeblid) »on ber triumpbirenben £ir*

ju »ergeben : weil ber fünfte Ver$ auSbrücflicb

fagt : Dag von berjuffinfttgen XDelt bie Hebe

fey: oixa/^mjv rr,v fieKKa<r«,v , üf

tecXS/^ev.
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N

8Ber wollte ni3?t feine ©ebanfen auf etwas £6*

Ijers richten? 3enei’ große 9?aturfünbiger würbe,

' fjalb unb ^afb aus ©pott, in feinen lebten 3ügen

gefragt : 3öas nun feine P^ilofopjjie guts mad,)*

fe? (Iben biefen Tlugenblicf, fprad^ er, gibtfie

mir eine neue ©ntbecfung , Pon ber ©igenfd^aft

beS ©aljes , an bie .£>anb
t ,

Unb bamit Perfdjieb

er. ©oflte man mic^ jur felbigen $eit fragen:

2BaS ma3?t nun eure |imm(ifc^e 9Huftf? fo wür-

be i<$ , mit beffernt ©runbe unb gottlidper ^>ü(fe,

antworten
: 33? (jütte oben einen folgen 55or-

fdnnacf baoon , als jDamt» Ktmge 4). Unb
bas £eiffe i<$ : hartnonice mori 1 $?ie meiner

beswegen fpoften , ofme $u wißen , bafj vita ae-

terna hymnus perpetuus fep , ober bie miefc

fonjt mit ber 3unge / §ober ober gaufi $u fübfen

jucken : benn ber ganje Unterfc^ieb befielet nur

in ber @eiegen(jeit ;
c) bie werben bod? aus 9)?attfj.

V. merfen , was baS für brei) entfeflidie £)inge

ftnb, bereu fie fic^> , auf eine füfjllofe Hit, fc^uU

big machen. 33? wünfdc)e ifmett gute $5eßerung

tmbfa&remif meiner Panacee fort.

i V - \
§. 50.

, . . ... . .
• •

. ; .. , 3 •'

SEBen« mir 5. ©, Partituren oorfontmen , wie

noci) neulid,) bie fonberbarfc^öne 3ub*fobe v,on

Celemann , u. b. gl. ba idj fefcon erachte«

Jan«, wie es# bei; eiuer guten Q3efefung unb am
.

' teC^*

>
’

.
r. v • n, •

.

, *) ©, ben «OMtbribflt p. 339.
r) Maledicus a malcfico

, nifi oceafione ,

'

non dif-

fett. QVWCTIL*
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i , recken Orte , ffingen muff; fo genieffe icfy fblc^c

$ort§ei(e , bie bie aöerbe|leu,Obl
’

cn nicht haben

fonnen: SDenn biefe (affen fich nur gar $u oft fe£r

t>ie( roeijj machen , bag nicht waf)r ifh
• •

3Bief!'fr5ger gebt bag jü/ tt>aö in fcie Obren bringet/

,,
9(1« trag ein treueg Slug in unfre ®cele bringet.

2Berg jiebt/ belehrt jicbfelbfi. d)

5öerö ^6rt , ben lehrt ein anbrer. 3$ fatttt

nämlich , fo oft eö mir beliebt , . eiu^a(ten ,. weiter

geben , «überholen t erwegen unb nachbenfen

:

Siebe atfo, neb(t oietfacher fujf , auch oierfachen

[Rufen famt helfen älnwenbung baraug ;
• welche*

ötibr* w>b( et« ft kommen lajfen , bie ft am
bloffen ^»ören begnügen, ©aber rubrt eg auch
wof)l gräjfeften $hc‘k > Branche bramatifche

Sftuftf fehlerer augfallt, wenn fie fonff wo, alg

auf ber feierlichen (Schaubühne , »oüjogen ober

probirt wirb. ölanbc ferner, biefer Umftanb

fep eine Urfacbe mit, warum getriebene ober ge*

j

bruefte ^erfonafien f fte mügen nun gut ober bäg

augfaüen, oiel tiefer ju £er$en geben, alg munb*

liebe. (Enblicb unb enblicb fann ein Sterblicher

an niebfö bci{f<,merd sebenfen, a(g an bie b<»rmo*

nifebe ^arabiefeg fufi ,
* wooon icb immer poß

bin, uttb 5U reben nicht aufhären fann ; an bie

unfüglte Sreube ber ewigen Sefigfcit,. wobei) eg

unfer feinem alsfbemt am ©enuffe ber Portreffich*

: , © 4 ;
,./

* fiel*

* <t) Segnius irritant animos demifla per aurem

Quam quae fuot oculis fubje£h ßdelibus , & qua«

Ipfc ßbi tradit fpc&ator, HOB^de d,P,
I . *
I . •
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flett Ätänge unb ©efange fe^ fett fonn ; wenn ftc^

ber ®rab feiner £errficf)feit fo weit erflrecft. Die*

fe ©ebonfen überrotnben , ou<$ o(jne 0(jren

,

0ünbe, $ob, Teufel , £6öe, Unglücf unb böfe

SDicnfcfcen , mit ©offe« #üife , burd) ben fejlen

©(auben auf« 3u^nftige. Die outserlefenflen ©r»

g6|(ic^feiten befielen ft^on (jiier in berg(eic^en

bfoffen SVtrachtungirn göttlicher $:euben. $öet

biefe bep einer frönen SÖhiftf nic^t heget, unb b«e*

fefbe ba^in beutet, ber ifl feiner Obren foum
toertb. ®ir hören ober non fofehen üÖefrochtun*

gen in weltlichen ©efellfchoften md)f«, jo fouin in

geifHicben etwa« wenige« $ wenn auch ber wilben

0cbwehte Obren mit in« ©elag hineingebracht

würben:'-
'

Der ©efef>itiacF be$ SXffen« ,
unb be$ £pnjc ©efiebt,

Der ©erueb beß £unbeß ; baß ©efübl ber ©pinnen-)

Unb beß wilben ©tbweinß ©ebör fjnbenfuh boefc nicht

3» beß £&?enfcj)cn befien ©innen. 0

§* ft.

0» bo^fcbä|borer oerflorbener greunb e) unb i

;

\ febc *

<*) ©ebobrne SDtotbematiri , gr$me§fünfHer

!

I>) Nos aper auditu* nos vincit aranca ia£tu,

Canis odoratu ,
I ynx vifu

,
ßmia gußu.

0 3<& gebenfe fc^on fef>r »iefer fteinbe ,
bie an ihr«

,

Ort gegangen fittb, iinbfantt fagen : @ie flub ge*

ftorben , bie bem Sinbe nach bem £eben jiunben.
|

Denn mich meine 3ngettb mar nicht opne ©efaf)r. • *

9l6cr bic ftreunbe fchetben ebenfalls auß. ©Ott
gebe

! jur bußfertigen ©tunbe ; Darum bitte ich

»b*K Slußnabm. • » * , I
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j
fe§r gelehrter ^rei^err, ber wir fein eigenhänbige«,

franjbfifefce« Seifebucb fjintedafien fj*
, gebenfet

barin eine« »cif berühmten ^ntenbanteii £u SOZont»

(
peüer, SRamen« t)e öaepiUe , mit foigenben

j
ÜBorfen

: „ $Bir »urben bcn 24.

3

u l* 1 7 1 4* *M*
„(Seneraieinncbmer ju bem $errn non 23aet>iUe

:
„gefü^ret, an melden mit Briefe non btn Kzbtm

: „Stgnon unb fce Campe bei) un« Raffen. @r
„bemitffommete unö auf ba« aüeroerbinbticfyfh;

- „ nur »ar e« ©cfyabe, d) baf »ir bcö ©cfpräc^e«

;

„mitbiefem groffen DWann, »egen feiner $aub*

! „ f)eit , nic^f nad) $Bunfi$e genieffen fonnten. 3°*

»
|

„beffen unterließ er, feine« §ofjen eifere! unb bie-

.; ,ifer 35efcfc»edicf)feit ungeachtet, bemtoch nicht,

„mit gemö^nlid^er (Smfigfeif immerhin fortjuar«

„beiten, unb baburch benjenigen SKu^m ju be*

„baupten, »eichen et ficf) einmal erworben in 55er*

,
„»aitung einer ianbfchaff, e) bie er triefe 3abr<

„ f)erburdj) mit folgern 2(nfef)cn unb mit fo großer

„ga^igfeit regieret bat, ba£ man banon bet) an*

„bern 3«^»banfen fein Q3ei)fpief antrifft. “ 3«

,
Snglanb »ar auch unfängfl noch ein $rieberichtce

ungemein berühmt, bem e«, bet) ftetigem aufge» <

räumten ©emut^e , eben fo gut nonStoffen ging,

©ein ©ecretar f^riebi^maUeö hurtig auf,/) »a$
bie

d) ©iefe reifenbe Herren haben biebep gewiß mehr
©ebaben gehabt , al$ ber 3ntenbant.

*) ßanßueboc, ein©cnerafgou»ernement, eine ber

grbffeftcn unb nrid)tigflen iProDinjeu in $ranfreich.

f) 3n ßnglanb gibt e* fbleh« gefc&icfte ©ebreiber, bie

mit
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tue ^atfepen münb(ic^) Porbracfjten , unb bafol*

befto f<jfer ging, erfolgten feine ^tuöfprüd^e

fo »ernünftig «nb entffyeibenb, baf roeber Klager

nod,) 53eflagte ba$ geringffe ein;u»enben fanben

;

fonbern t>olf SSermunberung habet) beruheten,

hieraus, unb aus toerfdüebenen anbern lebenbigen

«Öepfpielen, bie tc^/ $ürjc falber, übergebe, er« -j

gellet jut ©nüge, baf auc() taube ©taatsbeanite

unb obrigfeitlicfte ^erfonen if>re befonbre Serbien«

;
fte haben, folglich bem Stegimente unb gemeinen

«ffiefen fe&r nüllicfc, ja, jumeilen nü|(idjer fepn !

fonnen, alö man benfen follte : inbem fieber^er*

ftreuung i^rer ©ebanfen, unb ben oft fjin&erlkljen

©inreben oielroeniget , als anbre, unb faff gar

niefct untertporfen finb.

. r, •
. !i

§• J*»

,

Sftun »ollen tpir auc£, um nic^t »citlauftiger

$u »erben, nureinees einigen großen Sonmeifterg, :

inebenbergleic^enUmjlänben, für$li<$ er»efmen.
q

SDer ehemalige 57 jährige d)urfürfi(icf>e ^apelfmeU
'

jier , unb über 87 irrige ©reies , ber »aefere
,

rtd) ©cbütj in Bresben, non bem cö merfmür* :

big ijt, baf er f*d) ebenfalls auf politifd^e ©adSen

geleget, unb inSWarpurg de Legatis eine $>ifpu« 1

tation gehalten l»t; befam bergleid^en fjeilfamen

^ßeder, babep ftd) aüe$6d;ferbe0@cfaugesOüc= ;

fen , unb befanb fief^ niefct übel habet) ; er fjörte

npar mit £6ren auf; abernid^f mit^renlaffen,

unb

mit ihrer fogenmtnten fhortkani eben fo gefebminb,

al$ ein öietmer , fertig »erben fbnnen.
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.

unb allerfwtib erbaulicher #rbeif. &aöwetbe ich,

fo ©Ott will, eben fo wenig tljun. e mich be$*

»egen beflogen , ober wohl gar befpottert, m6g»

ten nur immer mit bem erften bei; fid) felbft anfan«

: gen, unb Ratten mehr Ulfache, mid; aud^ beöwe«

gen $u beneiben. £>o<h fte t^ün jene«, unb um
terlajfen haben biefe« gar nicht ; wiewohl 5« mei-

nem grbffefien Vergnügen. $>aben ichboch be-

baute, ba£ ,
wer ben glucffichen beneibet ober Raf-

fet , ein hulflof« SDtcnfch »fl. a) 3)ie befte 9>ana*

cee bawiber fann bq« fpanifche ©prüchwort abge-

geben ; Chu* gute ; fb witt> man Weh benei*

ben. Cfrue immer mehr gute, fbwirft öu
bte Hetber ju ©d?anben machen, b) ©«
fehlt mir haben weber an befonbern Sorjügen,

©h«nftellen «unb 3Öurben bet) aller« unb h^ft*
rauchigen $>erfonen ; weber an (Selb noch ®uf, fo

oiel nofhig t^wt ; weber am gefunbenSlut, noch

am frifchen freubigen Slttufh. kann ich bemtnicht

perf6nlt<h <$u ©efanbtfdjaften bienen
; fo fann ich

biefen hoch mit geprufeten unb bebachtfamen Sor«

fchlägen, burch biekabinctsfeber, oon $au$au$,

pfichfmäfjig an bie^anb gehen: habe folchee auch

nunmehro, auf bepberlen 2lrt , faft in bie 46.

3ah«V m königlichen unb $ürft(ichen ©taate«

bienften , äuferjten Vermögen« , unb mit n61li«

gern Sepfall gethan, worüber mir, ohne dixfym

s) Galamira* fiac remedio eft, odiffcfcUcem« CT-

, PRl^iN de Irvert,

4) Okra ben , tendras embidiefos j obra mcjor, y
confundir los as. •„ *
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ju melben , folc^e Briefe unb 0iegel eingehänbi«

gef worben, begleichen wenig meine« Selichterf,

aufweifen fonnen.

§* 53 ‘

«Sie foflte ich aber , bei? biefen angenehmen $8or*

. Wellungen, ber $rone aller QDeiber, ber föfflich»

ffcn 9>erle in meiner Sßunberehe oergeffen? 2>ie*

je ifl nicht nur im Jjnmmel gemacht ;
fonbern fco*

mir, fo$u reben, ben £immel felbjlauf Srben

gebracht* 9ttan berbenfe mir folcfx fleine, freu*

bige 'Mu«f(^weiffung nicht. 8öe« ba« ^)erje boll

ifl, be« ge^t ber 9Jiunb über, c) Ueber 40 3^hc ;

jtnb«, bie un« faunt 40 Sage bunfen: in welcher

jiemUchen Seit fein anber JDuwort, al« au« rei*

ner liebe , jwifchen un« borgefalle«. @inb et*

»a io@6hne beffer ? d) 5öo jemal« in ber ehrtfl*
-

liehen SBelt eine 23auci« unb ein Phtlemon ge*

wefen, fo finb wir«, ijietbep erinnere ich mic§
eine« ungefchliffenen lanbjunfer« in Sngelanb ber i

na<h lonbon reifete , bie Äöniginn $u fehen. St ’*

würbe eingelaffen , unb fa^e fte fpeifen ; fpraeh 2

aber nicht jwepbeutig : @ie wünfeht, wer fantht

wa« berfagen ? £>ie fchönffe $rau begehrt ; ifl«

möglich abjufchlagen ? 9Rein e« fam ganj wa« an* •

ber« herau«. Sr fagte nämlich ,
jiemlich lauf, im

ÖBeggehen ; <D ! meine Srau ifl viel fc^6nec! J

SKan htnterbracht e« ber ^öniginn. 0 ie lachte

unb i

*) ©prüdjto. xir. l xxxr. 10. Matth, xn, 35.
Luc. VI. 45.

d) 1 ©am. 1. 8.

v
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;
utib antwortete ftüglich : ©ollte ©Oft, ba£ aüt

:i
meine Untertanen eben bevfelben ©epnung w<*

!• ren!

f §• $4*

Sftun wirb« wo£l Riffen : dty, warum fcjreibt

lf benn ber Sttann fo oiel non fu$ unb feinem 3uffau» «

be ? Antwort: ©* gediehet bornehmlich au* hier

•j. Urfac^en. tCrflU^/balbeö^ermSRameaui^

;
^ieburc^ ber^errlic^ef werbe. SDa* ijl meine bcfte

'

Stifferf^at ,
mein ernftge* , ewigem unb einzige*

S3e|heben. ©r (jaf ein 3€‘^n <*# wir gefjWt,

ba§ mir« we£l ge£e, bamite*fehen, bientic^ Raf-

fen, unb fi;<$ fcfcamen muffen. $)er ^)(5rr £at

grojfe* an mir get£an , be* bin icf) frfllich ! a)

04werUc^ werben bon irgenb einem einzigen ©ern
fc^en fofdje betriebene, gunflig bereinigte, boti

\

J ©Ott bestimmte befonbere Umjftmbe, atte mit 1

5
!

einanber ju melben fern. 5Da*rreibe i<$, of)ne

bie geringfle93ergr6jferung, unb famte*, a(*eU

:j
neunumflö^Iic^e^Ba^eif, garniert ju meinem,

’l
fonbern *u be* ^6^ejten SKu^m pttnctfic^ beweis

fen. «nfcre geriete* barum, bafjbie*

jenigen «ufgeric^tet werben, benen webet Cay*
lour noc£ Filmer, weber $rauf noch ^Pflajler

Reffen fann, unb benen fjiemit jugerufen wirb:

Bo tröffet euch nun mit biefen ©orten unterein«

onber! b) um fo mehr, weif noch nicht befantitiff,

bajj jemanb eine fo% unfehlbare tfrjenev wiber

ein

0) $f.LXXXVI. 17. CXXVI. 3,

• }) 1 «eff. If. 1$, .
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ein unheilbar oermepnfe« Uebel berfchrieben hafte.

tDriftcne um toeniger grunbreblicher $reunbe unb

©önner roiüen : ®enn n>enn« einem roofclgefjef

,

ba« erfreuet bie grommen ;
A ob e« gleich bie ©off*

. ; (ofen fränfen foütc , bie felbfi Urfach an i^rem

SSetbrufle finb. (£« burften aud> manchem mei*
]

ne ©fucfjeligfeiten bermafien in bie klugen flecken,

bab er mich fd?ier, nach ber <8atan«formuI , in«

^ngeftd^t fegnen m6gte : £)enn man fMet nicht

ben (eeren $ifcherb6ten , fonbent ben betabenen

ed^iffen nad;/ teerten* habe ichjebermann

mit meiner Offenhcräigfeit ein 23ewfpie( geben rcofc

(en unb foflen, ba{? man ber $bnige unb durften

SKatfc unb ^eimlid^feit oerjehroeigen ;
aber ©Df*

\

teß©erf berrüd^ preifen unb offenbaren fott.
s2öie '

man leichtsinnigen, thorenunb$So«h°ffen jube»

qegnen habe, unb wie eß unfre 5>ffic^t fep, benen

©ebbrju geben, bie un« c^rifl(ic§ ermahnen, unb

unterrichten, baf ifl auch gejeigef worben: inglei*

eben, ba§ ein frolich ^erj be« Sföenfcheri leben,

unb bie $teube fe*n lange« leben fep. 0ir t XXX»

23. u. f.
«>

«Sie ijl ih«t benn nun lieben trüber? wenn

'iAv tufammen fommet, hat ein jebetrauch Pf«fc

men, ba« fmb lieber, ba mit ber0timmebaß

^njlcument bereiniget wirb ? lacf^t mich nid)f

' * * ' V

#\ gjf cvli. 43. Solche« »erbe« bie frommen fe<

1

}

feen unb fteffteuen unb blfoT Soweit wirb ba*

SKaul aefapfet twrbca.
• *

v
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»

,»

au*; fonberttbenTlpojlel, 1 Gor. XIV. 26* freuet

eud} kenn in bemJp(£n:n , aUwege unb abermaf

fagc id(>, (Paulus) freuet euch
! Ja, eg £ae

ftd) roo^i gefreuet. (pfalmen fennen fie nic^t
; 3n-

ffrumente lieben fte nicht ; (Bingen »ollen fte nicht»

ö*m jefcetr furret, ein jebetr murret, Sftiogunf?,

$ü<fe, SSerldumbung, abreifen, Bchulftolj,

Unmiffenheit nehmen allewege bie Ober§anb.

£omt (jer ! unb lafjt un$ mit einanber rechten*

gum S^ifhumenffpielen , jum Bingen unb juc

§reube »erbe ich euch boch fch»erlich bringen;

Pieleicht aber jur Vernunft. 5ßir »ollen bas me«

»ige Sflachfolgenbe in ganj allgemeinem SJerftan*

be nur nehmen ; o£ne befonbre 2ln»enbung, »e*

ber burcfygehenbs auf jemanb anber*, noch
’>

burchgehenös aufmich felbft ©efe|tj esfun«

ben fic^ £ie unb ba Btaatabebienfe , benen es am
®e§or fehlte; fc^reibenfie benn auch muftfalifc^e

Äritifen, Patrioten , (S^renpforten etc, ? .^dtte

auch einer Pon ifjnen nicktet anberef, a(8 brep fol«

eher 53üc()er, ohne Vorgänger/ a ) oerfertiget,

o^ne einige , gefebmeige hunbertfaltige Anzeige

utib 55ep|u(fe, felbjl perleget, auch fo »eit unter

bie ieute gebracht, bajj faurn eine* mehr pon ben

bepben erfhn für ©elb $u befommen; »dre bas

nicht fchon benjenigen ein befonbeter j)ienft/ be*

tten ^icl>«r<^ ba$ §i* ober bie Q3afjn jur »obren
tätigen barmonifebert SEBijfenfd^aft gebrochen

mor» .v

4) irtaoditnm plaüc czemplum nennet öetmtann bie

jftltit ia Mincrra muHca, »0 mit KC&t iß.

Digitized by Google



worben; unb bie e$ fo Salb webet nac$t$mT, no<$

in allen ©tüd?en weiter fortfegen werben ?fe£rf

ba$ s-5(at um! ©efeff wir trafen noefy etwa einen

fau6en Sonmeiffer an , ber boc() o£ne Swifcl :

©aöfofl i<$ für $reube (jaben, ber icfcben5?lang

ni<$t §5ren fann?. mit ©eufjen fragen, nnb faff

fo rar fepn wüvbe, aloein blinber €DZafcr oberQJilb*

|»auer, bet) welchem aber, wenn er fonfl nief^r^ge«^

lernet fjätte, in furjer 3eit ©cfcmalfjanö ^üc^en«

ttteiffer werben muffe ;
hat er fiefy benn bet) Reifen

auf bie ^unbfe^aft ber ©erecfctfame, ber Tingele*

gen^eifen, ber $orberungen europäifefper unb an*

brer gürffen geleget r bie fic£ fajl non Sage $u Za*

ge anbern ? ^at er ba$ 9lafur* unb 936lcfer«SXec^f,

bao Staate unb ©efanbtemSXec^t, bao (£eremo*

niel nerfcf)iebener .£>bfe unb ijjre etiquetten inne?
]

©inb i|jm bie Sriebfebern unb Jjinberniffe befmtnt,

burefj welche bie ©<$ulben an einem ofe ober in

einer Station abgetragen
; anberwärts aberge£äti*

fit werben? ®eijj er non ben ©mfünften biefer

.
ober jener SHentefammer

, non berSD?a<j)t, Sftufj*

barfeit unb non bem Tlbfaf eines ianbes Stechen*

fcfcaft ju geben ? b) Unb wenn ein folcfcer au<$,

non allem natürlichen ©ebreefcen ganj befreiet,

basbeffe ©riecfjifc^ unb lafein nerffünbe, ©ati)*

ren fc^riebe wie / Sragäbien wie ^fctfbn,
©upplifen wie ein Hörmann; bafj er ft<$ unge«

fcfceut rühmen fbnnte:

3tnet>#
j

*) 3n beti tnciffat biefer ©täcfe bat mir infonber&eit

be$ £errn D. @enfcnberde in ©öttingett &nt*
totnf einer ewatofunfl überaus too^I ge#

fallen. - 1



^anacea. Si

Sfcepbeutü iff mein Otec&L 3$ fattn bie Frdmmflm

©atfcen

£ur<& $ijl, bur# Äunfiunb2Bi£ gerab unb tintig

'“’rnatyn. *)
' } .. *'•.•!» *

,

fo ifl unb bleibt er bocf) noc^ fejjr weif wn beit

©töa«*<£ige«f4>aften , wo eben bcr gerade fre

©eg ber fceffe »fl, entferne*. ©enn bagibM ganj

anbere @fctffe, oon welchen 23ai
-roluö unb S«k,

büß mc^(0 (^reiben. tfrgliff beißt nic^t Älug«.

(>eif. 5öeiß ec $•. (£. bei? wufenber , ,$U»n

U«gebtnber*e* $anbel »pb 9Banbel
,

*J*28a|fec

unb ju ianbe, jurn ttnewbe^rlic^ett ^defwe^feif^

jur feeren burefc freuibet Herren ©ebiete,

«tmebmöc^e Sföktel unb $$ege finde»? $itpi

gehört ei» efcenees $aienf.-
f 5h er

toircfc bebaute 3fnfc()fäge, ptm inffebeubeu

mbr citte* «wertigen unb bewaffneten g^bjei^bo^

jubeugetty unb eingefperrteu, obcigfeulid^en^er^

firnen, gegen ben augenf^inbe^en Untergänge,

tte hülfficfye $anb in t>erC^at ju bieten ? 3ff&
gefelgt , ,fbttig(id)e ©efefeaftg, in euwÄ*»
aiei^bfreife, jmblf un^w&ol^j# hemm,
unb ftäem über fid^ $u nennen ?

.
in riqÄ .fünf

8pp<wbm jbeffbnbige Sor^fponben^en $u',f4&ren ?

&utwla#tge 3ft<u$rtcbten u«b ^njei^en ju geben?
aus einer ^prod^e , ffe(^tt£eu$uffeei, Jj^ bie,pCtt=

bre ju uberfe|en , tuc^t nur fcfcriftliqi ;, foi&tt
mimbftd) / (Otö frunbe bie frembe (Spraye wott*

(«b aufbeiu^am« ? Streitige @ee* u$fyi§w fl«;!

i .,:• »:;$.?• , /.4jrtK ^rk

/ *) Jus anceps <u>tV, eaufcs «lefctiderc pölfilin. W0Ä»
* Sat. V. L. 1».
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$6rige$Xe<$fS».£cmbe(, wie ein Qüonfuf , ftac§ tD?o§*

gebung auswärtiger we^l ,
als ein^eimifcfcet

ÄbtniralitäfS- unb #anblungs*®efe|e, grünblick

unb borstig , cum auttoritate
, abftut(>un ?

bie SKeutmad^er , eben fo gut, als ein $>ictator,

JDufenbweife ins ©efängnif ju werfen? 93onbie*

fen unb anbern merfmurbigen Vorfällen richtige

9>rotofofle $u füfjren , auc§ allen 33ei)fall ju er*

Ralfen? Unb was bemt enblickmefjr? 3)a^ er ba-

neben, als obs jum 3eitbettreibe gefc^e, einem

eifrigen 21nwa(b berSonfunfi, wiber ifjre giftige,

grimmige 20tflager, abjugeben tauge.' Wlittyri*

fcaten unb panaccert wiber angefieefte unb in*

beferirfe ^ranfen fd^reibe etc. 9ttan foüte nicfyt

weinen, baf einem fotzen jemanb bekommen, i

,

bieltoeniger berfelbe für einen unnützen SOtenfc^en

gehalten werben fbnnte. Sftemanb lege mir biefes

jur^ralerep aus. 3$ f“^re c$/ m ‘e Päulööj i

ein feinem Orte, biss jur 9tefRettung an, um
bie iaflerer ju bekamen. $>enn fonfi fann icfc

ntic^ nichts, als meine @c^wadj)f>eit , unb bet

göttlichen ©nabe rüfmten, bie in ben ©d)wachen
inat^ttg'tfl. Unb fo ich mi<k ja rühmen wollte,

t^ate icf) barum nic£t t^örlid^ : £>enn ic^ würbe

bie lautere ©afjrfjeit fagen. i (£or. XII. 6. 3Öie*

herum, ba einige ftcfc au$ lauter @c(>ein(jeiligfeit

hinter ich weif nicht was für eine affectirte 33e*

fcheibenljeit bekamen wollen , als fe^ es wiber

bie Clftobeffte , 3öa{jrfjeiten bon fic^ felbjt ju fan-

gen; unbgewiffe fletne 9>arCicufaritdtett anjufüfc*

tat ; fo ifl folr^es eine ganjj burcjjjicjjfige SDecfe,
'

'

,
\ unb

' ‘

*
i
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^anaceo. 83*

tmfcgibt 2(n(a§ &u argwbbnen , ba|5 fte wenig

©uts nort if)rer iebensart melben fbnnen ; ober,

nicht im ©fanbe finb, einige (cibtglic^e^efc^reW

bungbabon 5u verfertigen ; ober «>»§1 gar, baß

bie öemac^iic^feit unb Trägheit fie banon ab^ai«;

int. paüluo ,
ber mir auch hieritt 5um SRujler

bienen fann, §at unb fo gar bon feinem 9>etga*

ment, bon feinem ©lantel u. b. gl. 1>nfma(e in

ber SÖihet ^inferla(ftn. SBir roiften,baß Pe*
;

* trüb ein $au$ unb ein ©e^iff ^aite.' QÖit mif*

fett, baf^ bie übrigen TCpoflel in ber (Eh* lebten;.

Paulüe äberni^-Uiifi-». Sben bie SKelbung.

foldjer gering geachteten Umjfanbe bienet, uns

einen Begriff bon Uprem leben $u geben ; pb gletc^

berjelbe mit ihrer le^re nte^fö ju ttyin fyaU ; 2tb<

bonsfiebjig (EfelfuUen, barauf feine ©ohne unb
< Neffen ritten. >Die fehlten (obenwetjfen) lEjel*'

innen, Cobiae fern ^ünbfein etc. gehör*« auch

lieber, ©a mogte mancher fagen : 58«S geht

uns bas an ? $Ber fragt was barnaefel ©och f)ie*

bon genug
! 3« obigen Verrichtungen ober gel>ö«

tet mailich ein ganj änbres unb weit ritterlicher^

&eftreben , ab) auf beijHennfe^njÄ^li^feiten log*

i jubrechen ; eben fo ans bem $o?je heraus ju tu»

fen, Wie hinein geführten worben -etc.
v
®ifc wenig

©chullatein , ein Versehen , eine5‘bei, ein Üuart*

gefegt, etwas umithti3t^®cwt^franj6|ich, um
ac^t ^^i^uifch, roaftßeefand Pudding mol*

ien es fyitr: gar nicht t^un. (Es gehört mehr ;u

foichem Sanje, als ein 9>aar rot^e ©<$ue; eS

wirb nielmehr ba$u erforbert, als über (Erjamfer,

Situliren unb SuteÜcen ju bernunfteln. §.56*
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•• $. ’&t, r.;
'

06 i<^ mui gleich, bajmeinem gefegneten 3u*

ftanbe, (beim ©Oft fegnet mkf) fo off, als Me

SBfcttfcfcett wir fMc^cn) feineemegeo fo f«4«tpeg*

lebe, bafj «4 »»4C tfwtWtcfc bebaute

,

»abmaffen nieraanb oor feine« Sab« st«cffk%

$eiffen fteste, «tib ba# tarne ©efa^r gr*fer f*9 ,;

alb ti»e «tömtutf&efe, inbetn ber atlma4t«ge ©e«

6er o#4 mjeberitnt nehmen bann
; fo wert* 4

bo4 , butcfc feine ©nabe, twinmunfw$©emttt(>

un&ertßrff behalfen> unb ben 9la«wn beff£©rw,

ttttf , ßttdjrti UuglutftfäÄest , ju (oben nim*

«er auf^ren; fottbern foiauge icj) binr »orjwg*

lieb Me 4 rrffctt 53erfe beb GUI. $>f«f«b, £erna4

au4 gatt$get»fl, gQ«5 frettbig «nb frbkcfc/ <»**

meinen fwnftigen Oben> ,«it £er$, £anb unb

SJftunb fmgotamb fpietets, }
^

r •
*. n* K

.

r
* ©er fetgnÄgt ju Weit gebenfet, n

*
j 1 Sftebirt «n mir ein ©epfpid ab

;

i ; " ©ran^ebt« r ,bie ©£>ff i^m gefebertfet,

J «nb baue 64 «* ©ofgengrab! ’ -

Exempla dedi vabis, ut plura & meliora ft#

eiatis. Volute!

U/THER. de mmitt, propr. germoMi
,
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